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b. ß. $;efuß t>on Sftajaretfj, Der 9ttenfcf)en* 

6: riefet* 

rv 
rrafxfe biefen Slußbrtuf alß ben Defnnnfeflett, 06 

er fchon im ©runbe mehr enthalt, alß ben «nbertt 

^nupttbctJ'be^ 5)?ittferamtß 3efu f ben ich hier ju er- 

Haren habe. ©r pagt bepnahe auf afte anörc £heile 

beffelben, unb überhaupt ber &BieberherfIeüung beß ge¬ 

fallenen $?enfcben»©ef<tlecbfß, oon benen er jebetn nur 

bureb ben3’afii§ befonberß jugeeignet wirb, ber jiigleicfy 
i 

auch baß befonb.ere Mittel angibt, woburch er außge« 

fuhrt werben mußte. ©rtdfung iß immer Jmec! beß 

gefammten Sftittleramtß 3efu, unb bie iß burch Per* 

fd)iebene Mittel bewirft worben. 

Belehrung iß frlofung. <Denn burch fte ffnb 

Wir, bie j*m>or im $eicb ber ginßernig, beß 3rrt&ümß 

unb ber Unwißenheit faßen, maß in ber (Sprache ber 

33ibel fo Diel fyufit, a(ß bie wir0ünber waren, in baß 

SKeich beß ßicptß, in baß Sieich ber 2Bahr()eit unb ber 

%ugeub überfe^t worben. 

SOiittbeilung ber ©nabe, ober beß Sxpßanbeß 

©otteß iß auch ©rlofang; benn baburch werben nnß 

, bie 23anbe geloptr in benen bie empdrte 0innlichfeit 

unfre l;öh^n Kräfte fo gefehlt £ait, Dag ohne biejen 
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Sepf!aub bie Vernunft i^rcr nicht mehr €0teiJter wcrbcri 

fann, 

©rldfung enbficf) iftSilgung unfrer ©ünbenfd)ulb,» 

bie und ber göttlichen ©trafgerechtigfeit unterwirft; ift 

hep ©ott bewirkte Svedjtfertigung unb 25egnabigung bed 

©ünberd, burd) bie oon 3cfud ber göttlichen ©erech* 

tigfeit für bie ©unben ber QBelt geleiftcte ©enugthuung. 
\ 

©ie bat bie ©rldfung ocn ber 9D?ad)t bed ©aiand $ur 

golge; bie ober im ©runbe nicbtd onberd fagen will, 

old wad fcbon in ben angeführten S5ebeutungen biefed 

SBortd enthalten iff, wie auch bie ©tlaoercp bed ©un* 

berd unter ber £errfd)aft bed ©atand, in ber ©prache 

ber £$ibel nid)td onberd, ald ben traurigen guflonb 

bed ©ünberd überhaupt anbeutet. 

SSon ber ©rlofung bed ^enfchen * ©cfchlcd)fd, 

burd) bie jMoertretenbe ©enugthuung 3efu i(t hier 

allein bie Siebe, 

3*fud alfo hat burd) feinen £ob ber göttlichst ©c« 

rechtigfeit für bie ©unben ber SRenfchen genug gethan, 

unb baburch ald if>r ©fettoertreter r ald Mittlerjwi- 

fchen ihnen unb ©ott fte ubn oller ©ünbenfehulb, oon 

ben burd) ihre ©ünben uerbienten ©trafen erldf’t. 

Sa biefed bloß eine £el)ie ber 33ibel ift, uoit ber 

Sßiemanb, aud) bep bem lebhafteren 6efüf;l eined fol* 

chett 53ebürfni(fed, unb einem eben fo lebhaften ©lau- 

hen an ©otted 35armf)erjigfeit, auch nur uon weitem 

©twad ahnen fonnte, fo müfien wir ooc tlllern auch 

bie 35ibei baruber ^>oren t 
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Dann a6er er(I audj ben 0runb ber SBabl eine# 

folgen SJiitfel#, unb ben Jufanimenfcancj bcffdbcn mit 

ber 2Birfung f bie e# ^erüorbringcn f mit bem Q3eb»rf* 

Kiffe, bem e# abbelfen feilte, ben gufammenbang biefer 

SBa[)djeit unb biefec DarfMung berfdben mit anbern 

biblifcben S8a^rf)eiten unb 3becn auffucben* 

5Q?an fantt bie SHeibe ber ^ie^er gcborenbcn 6i6li- 

fdjen Urfunben am fcbicflicbften mit^ch. III, 14—i8* 

anfangen, tboSefu# fclbfl bon ber Sibflcf>t feine# lobe#, 

$mar nod) auf eine propbetifdje SBeife, boeb fefton fo 

fpriebt, ba§ man wenigen# borau# überhaupt feine 

33cflimmung auf (£rben, in ber golge aber aud) im 

33efonbern, bie feine# lobe# felbjt au# feinem $?unbe 

berganblid) genug erfuhr. 

SBie Sftofe# eine @d)lange in ber SBüfie empor 

f)ob, fo mu£ be# 93?enfd?en ©cf)n erf}ol)f werben, 

ba£ wer an i^n glaubt, nid;t ju ©runbe ge^c, fon* 

bmt ba# ewige ieben §abe, Denn fo Ijaf ©ott bie 

SBelt geliebt, ba£ er [einen eingebovnen ©ol)n ba* 

(>in gab, um alle, bie an i§n glauben, bom Unter¬ 

gänge ju retten, unb iljnen ewige# kben jtt geben* 

9tid)f um bie SB dt ju richten, fonbern fid) burd; i§ti 

ju retten, fanbte er feinen ©oljn auf bie ©rbe. 

Um biefe# Drafrl ju berflc^en, mug man fd)on 

für# (Erße bie mofaifd)e (Eqdblung bon jener 33cge* 

benbeit, worauf ftdj 3efu# behebt, au# bem IV. 33* 

Sftof XXI, fym wiebct()olen: • 

Die ^fraeüten jogeu oon *§or auf bem ©ege 

i 



I 

» 

uorn ©cfjtlfmeere, um bas ianb bet* ©bömifen $tt 

Umgehn. Daß machte fte uerörußlid) — war 
ein Umweg. Eue waren lieber gerabeß $ßegeß burd) 
<► Iv 

baß £anb ber Ebomirer gezogen — unb fte mumm 

totDer (*)otr unb iOiöfeß* Söarum, riefen fte, t)aft 

bu uns auß ©gppten geführt, baß wir ftürben tu ber 

58u|ie? Denn e& tß tueber SroD nod) 5Baffer hier, 

unb wir empßnben (fiel ob Dufer leisten ©peife — 

baß SDiauna — ba fanbte ber Jperr feurige ©dran¬ 

gen unter bas Seif. Die biffen baß Solf, baß 

in 3frael ein großes ©terben warb* Da famen fte 

ju SWofeß unb fprad/cn: ®tr haben gefunbiget, baß 

wir wiber ben Jperrn unb bicb gemurrt haben. Sitte 

ben j£>errn, baß er bie ©drangen oon uns nehme* 

SERüfeö bat für baß Seif. Da fprad) ber Jperr 

gu 93iofeß*. 9Kad;e Dir eine eherne ©d)langc, unb 

richte fte jutn pichen empor. ®er gebiffen tfl unb 

fte^t fte an, ber feil (eben. Da machte SRofeö eine 

eherne ©chlange, unb richtete fte auf jurn £eid)en* 
tlnb wenn ^ernaub oon einer ©d)lange gebiffen warb, 

faße er bie eherne ©d)(ange an, unb blieb am ieben. 

Die 3fraeCtten batten eß frühzeitig bureb oiele 

einzelne eigene Erfahrungen , unb felbß bureb ihr 0efc£ 

unb ben Sprologuß beffelben, bie 0cneftß gelernt, ehe 

fte bie allgemeine Meinung, baß l£ob bie Etrafe ber 

0unbe fep, auffaßten, wozu fte ßcb zur geit 3?fu 

befannfen. Einem jübifebeu Lehrer, bem ’ifticobemuß, 

bern 3cfuß eß bort oeriunbigte, fonnte alfo jeneß Dta* 

fei nicht fo ganz unbeutlich fet;tt, baß er nicht barauß 



baffe fcfgiegen foUcti, 3eM ftp t>on@oft gefnttbtmor* 

ben, um bic©unbenfd)ulb Der $?cnfd)en $u tilgen, unb 

fte von Der baburcft oerbicntcn ©träfe $u befreien, 

£)ie $3ebingn:ffe Der Rettung Dort unb pier, l)Ci* 

ben, wie Die ©ad,>e fdb(!, aud) einige Ülebnlid)feit. 

£)ort tt>ar feine natwclic&e £3erbinbung jmifdjen Urfadje 

unb SBirfung, unb hier lieg fic fid> menigflen^ nid)f 

$»m beraub errotben; ob man ge febon in Der golge 

ftnben formte, fo halb man einmal ba$ Mittel unb 

haß Q3ebürfntg fannte, Dem baburd) abgeboifcn toer* 

ben feilte, £)ort mugte man ©otte$ unmittelbare 

£ulfe, mie pier beffen unenblicpe ^»arm^erjigfeit unb 

£Bei3f)cit anerfennen. £>ort mar $utrauung$oolle$ 

5pinfeben auf haß begtmmfe Siettung^mittel; biet 

gläubige^ ipingeben an 3>M, ben ©rlofer Der SDien* 

fdjen, an feine Sefjre unb Oiacbapmung feinet $3epfpiel£ 

geforbert, um ba£ Mittel mirffam $u machen. 

3utiacf)g mag eine anbere 23erftd)crung au3 3efu 

eigenem 5Qiunbe folgen, bic er ung beprn 3°b* X, 

ii — 18- gibt. bin guter Jpirt. ©in guter 

JjMrt gibt fein leben für feine ©d>aafe. ©tu s3)?ietl)s 

ring, ber nici;e felbjl ber Jplrt ijl, Dem bie €pä;aafe 

niel)t eigen finb, fielet ben SBolf fommen; vertagt 

Die ©d;aafe unb (lief)t; ba raubt bann bet* ®olf 

unb jergreut bie J)eevbe. 35er Sftietfgtng fließt, 

weil er nur ÜKietjjlfng ig , unb bie ©d)aafe i§m 
nid;f eigen finb. %d) bin Der gute ^)irt, fenne meine 

©d;aafe; unb fte fenneu mid), mie mid; ber 95ater 
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fennt, unb Id) ben 93ater fcnne. Unb i<f) gebe mein 

leben für meine ©djaafe. 2>d) f)ab nod> onbre 

©djaafe, bie nid)£ biefer Jbeerbe geboren» 2(ucf) 

biefe mug id) jufammen rufen* ©ie werben meine 

©timme (iorcn, unb eö wirb Sin ©djaafflall unb 

Sin Jpirt werben. ®er SSater (iebt mid), weil xd) 

mein leben freiwillig bafun gebe, unD es bann wie* 

ber ne^me. £Riemanb farm mit £6 mit ©ewalt nelv 

men; fonbern id) (affe es freiwillig, ^.cb'babe 

5Wad)f, mein leben 311 (affen, unb9ftad>£, es wieber 

ju ne^mem SDajn §at mid; ber %>atet in bie 23Mt 

gcfar.bf. 

3o(janne6 batte im i. Ä. feineg ©oangeliumg 

fd;on bie (Einleitung in biefer $tebe 3‘fn in fo weit 

gemacht, bag er borf bie ©eftopfang ber ganzen pht;# 

fifchen ©eit, affo auch ber 95ienfd>cn, 3efu jufefrreibt. 

©iefe fmo alfb bag©igetubum 3efu, bie eignen ©ebaafe 

biefeg guten £irtett£ geworben, ber feinet baoon will 

|u ©runbe geben taffen, fonbern alle mit feinem Seben 

retten. Unb aug biefem ©runbe formte unb wollte ec 

auch nicht bloß ber Sietter ber ^nben fepn, fonbern 

auch ber Reiben ipeilanb, ber ©rlpfer aller Sftenfcben 

werben; bie ibn alfd auch ade als ©chaafe einer ijeerbe, 

t^n a(g ihren guten Wirten erfennen würben. 

£)ag er freiwillig fein Sehen für feine ©d;aafe 

hingebe, fdjeint er t?or$üglid) aug ber 5lhfid)t erinnert 

|u haben, weil er alg guter .^irt ©egenliebe oen benen 

erwartete, für bie er fein Scben bar^ugeben bereit war. 

©onfl htf^n aud; uod; bie Theologen bie^ehaup« 

1 



tung feiner (Soweit, unb in biefer erff baß gefunbcn, 

wa£ feinem Sob ben eigentlichen $Bcrth unb $raft gab, 

um eine (Moertretenbe 0enugthuung für bie ©iinben 

ößer 5£enfchen $u werben» 

$3aß biefer Üvebe 3efu $unächfl hier einen 

anweipt, i|t eigentlich ba3; Sur meine ©d?aafe 

geh’ icf) mein Sehen; wo freplid) ba^Sur nur 

überhaupt fo bicl hei§t, alß: meinen ©chaafen $u Siebe, 

jum heften meiner ©cfjaafe gebe ich mein Sehen hin; 

unb noch nicht gerabe^tt fchoti eine ©ubflitution anjeigt. 

31bcr anbere ©teilen erklären ed fchon beflimmter bafür: 

3113, wenn 3efu£ bei; ber €infc§ung be3 2ibenb* 

mahl^^ Sftattl). XXVI, 26—23. fagtt 9ie()met ()in 

unb ejfet, ba$ ijl mein Seih, wobep Suca3 XXII, 

19. ben 3ufa$ macht: ber für euch bal)in gegeben 

wirb: trinft'2Ule au£ bem J\VW), benn ba£ ift mein 

SMut, ba3 für Q3ide wirb Dergüjjen werben jur 

9Iad)tajJimg ber ©ünben; unb wenn 3ohnnneö ber 

Säufer, ber fo eben 3?fum fid) ihm nähern faf>, ju 

ben Umftehcnben rief, 3wf>‘ I, 29. ©eljet baö Sa mm 

©otteS, we*d)e$ hinnimmt bie ©ünben ber 3Belt! 

5Senn man nun rücfwärt3 Pom ©oangelium $u 

ben Propheten be3 alten 23unbe3, welcher ben neuen 

porbereitet hat, fi^h fahret, um in ihren Drafeln etwan 

bie erjten ©puren auch bon biefem ülmte be3 $?effta3 

aufjufuchen, ben fte oerfunbigten, fo fritbet man bepm 

3«f, LIII, eine$ ber merfwürbigtfen £>rafel, ba3auf$ 



frefflicfjffe bie 25ej?immung 3?fu, t>or^ii^nd& biefe, $u 

fepn ber €rlofer ber 2Belt, unb feine Aufnahme unter 

ben 3uben, $um oorauä fchilberf, nic^t wohl, fo oft 4* 
man’$ übrigen^ oerfucht hat, ohne Swang, unb $ur 

gänzlichen 35efriebigung ber genfer bon einem &nbertt 

al£ Dem 0O?effiaö oerffanben werben fann; 

Unb au$ ber hohen £)id)tec*0prache beg ^eiligen 

crientahfcben 0el)erö, in bie unfern Seiten unb ©egen- 

ben oerganblichere *))rofa übergetragen, — wenn matt 

ber 2$erßdnblichleit noch aus ber ©efd)id)te3*fur worin 

wir bie Erfüllung biefcä altm Drafeltf lefen, ein wenig 

nachhüft— etwan fo beigt: 

„2Ber wirb’** glauben, wag td) f)ier weigagc? 

SBer bon eud) wirb einfehen, wag 3eljot>a t(>un will? 

Wirb’g einfehen, wenn er’g tl)ut? wenn er erfaßt, wag 

ich weigage ? — £6ie wenige 3uben ernannten 3*fum 

für bag, wag er hoch ju fepn, aufg uber^eugenbge be- 

wiefe. — ©r mdchß auf oor 3ef)0öa unb feinet 2}olfg 

2lngejtd)f, wie ein ©cbdglmg aug einer SBurgel im 

burren ©rbreidje — aug £)abibg altem, tief ^erabge- 

fuufenen $ormgg*0tamme — ctufprojfen. ©r zeichnet 

fid) nid)t burd) 0d)ocnheit unb majefidtifdje^ $itifeben 

alg ein $dnig$s0ol)n unb ©rbe ei'.-eg Äditigg • Sfjro* 

neg aug, — wie ihr euern €0ieffraö erwartet. — 

3hr fef>t iljn bor euern klugen wanbeln, aber pnbef 

fein Slnfcljen eben nidjt auferorbentlid) — fünbct in 

feinem ?leu§erlid)en nicht bie SBürbc beg SDiefftag, wie 

ihr ihn erwartet. ©r ift verachtet, oon $8ot nehmen 

ucrlaffcn, bie feinen Umgang meiben, vertraut nur mit 
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©lenb, ffvatiffjeit tmb Reiben etter 5lrt, unb ocrachfef. 

SBofuhaftig, er tragt unfre $ranffKit, unb hat unfre 
©cbmer^n auf fich genommen; unb mir galten ihn für 

ben Unglücklichen, ben etman ©ott um eigner 6ünbe 

megen flrafe! (Er if? aber nicht für fid) felbf? fo elenb; 

leibet feine harter nicht auS eigner 0d)ulb. 0r leibet 

fte für ung. €r nimmt fre auf {ich/ bamit mir/ bie 
mir fie burd) unfre ©ünben oerbient haben, bauen he* 

frept mürben. (Er ift um unferer 3flifTetfjat megen 

oermunbet, um unfrer ©ünbe mißen $erfd)lagcn. £)ie 

0träfe liegt auf ihm, auf ba§ mir griebe hatten, unb 

burch feine 25unben bleiben mir gefunb. £>ie ©träfe, 

bie mir $ur ^etfdhnnng ber baburch beleibigten ©oft* 
heit für unfre ©ünben hatten fclbfl leiben muffen, 

nimmt er über jidj, leibet fie für un$. baburch ftnb 
mir mit ber ©ottheit micber atu?ge$hnef, unb flehen 

im grieben, im rechten £>erf)ülfmffe mit ihr." 

$ttcrfmürbig ifl, ba§ auch ber ^3rop^et baß 3$ilb 

oon ©chaafeti unb bem ©chafer entlehnt, um baß 

9Scrhalmi§ beg €0?effla^ $u ben $?cnfd)en anjugeben, 

mie 3efu^ eß $u biefem €nbc felbfl gebraucht, unb $u* 

gleich auch in bem ©pmbole eine** ©chaafetf, mie 

hanneö ber Käufer ben ©rlofer ber Sftenfdjen, unb fei* 
nen Scrfohnung^fob fchou in ber fernen Vergangen* 

Jfccit barfleßt, mie mir 3efum unb feinen ^ob hep bett 

©oangelifen befebrieben finben. 

$>. 6. fahrt ber ^3rop^et fort: 2Bir gingen Wie 
in ber 3rre l>crum mie ©djaafe. 3eber ging feinen 

eignen 2Beg. Tiber ber Jperr marf aller ©ünben auf 

I s. ' 

I 



12 

ipn. mobf fo Diel feigen mag, atö: gern Don 

bem red)ten Q^er^dltniffe $u 3e(;oöa, fern Dom ©ciße 

dd)(er Üieligiofttdt, in llrm>cffen^ett unb 3rri(>um man* 

beiten mir alle, 3uben unb Reiben nad) eignem fel6ßge- 

mahlten Sebentfplane; Rauften fo ©ünben auf ©unben, 

unb mdten oerforen gewefen, menn mir bie fonß notb* 

menbigen golgen baoon hatten erfahren, unb bie bafdc 

oerbienten ©trafen felbft leiben muffen, mie ihrem £ir- 

ten entlaufene ©djaafe ber grdgten Ctfahr au£gefe§t 

ftnb, ©d)aben $tt nehmen unb umjufommen. 

£reffenber aud) ber gußanb ber 5D?enfdf)en 

in 9lttcf|ld)£ ber 9&oralitdt/unb SKeligiofttdt, mie er 

$u geiten 3’fn mar, nid)t al£ eben burd) baö 53Ut> 

irrenber ©d)aafe bargefMt merben fdnnen. SERan u6er« 

fe^e nur bie, ©efcbicfyte be$ bamaligen 3uben* unb£ei< 

bempumg! 

93. 7—12. (£r marb (jingeopfert, weil er’$ 

flbft fo rooßte; unb tf>a£ feinen 5D?unb nid)t auf. 

SS je ein ©d;aaf tuirb er jum *£ob geführt, unb mie 

ein iamtn in ben djanben bejfen, ber febdret, 

uerftummt er. £Iu6 bem (Berichte — um nur bie 

jpauptbata hcrau^juheben, benn mer miß biefeS geital- 

tertf ©eiß unb dpanblung^meife — batf gan$e Verfah¬ 

ren ber geitgenoffen gegen ihn befd)reiben, ba$ bepnahe 

unauefpreddid) iß, — mirb er f)ingeriffen; abgefeimt# 

ten mirb er anö bem 2anbe ber £ebenbigen| unb ba$ 

$ße3 gefd}ief)t um ber $nffetf>at metneö Volftf mißen, 

jur ©träfe, bie e$ fdbß für feine ©unben oerbiente. “ 

„Veßimmt marb ihm ba£ Vegrdbnig bep 50iiffe* 



tfyfifertt; aber bep heießen befommt er fein ©ra6möljl 

weil er felbß gan$ unfchulbig war, unb nur fürfrembe 

©chulb |?ar6. Dem jperrn f>at iß gefallen, ihn für 

frembe ©unbenfcbulb $um Dpfcr hinjltgeben. ©o 

wirb er ©aamen haben , £eben verbreiten; beffen Da» 

fcptt ihm gebanft werben wirb; unö glücHid) erreicht 

burep ifjn ber jperr feine 3i b(M)t. “ 

„ Ö?ach feinet £ebentf Kummer wirb er reichlich 

fid) freuen, wenn er fieht, baß er mein reblicher Die» 

ner, mein treuem SBerfyeug $ur üluöful)rung»biefe$ gro* 

gen £3erfeg Spiele fd)ulblo^ unb gered?t gemad}t, in¬ 

tern er ihrer SOiiffethaten ©träfe trug, wa@ fie für biefe 

felbf! verbrent batten, auf ficf> lub unö büßte. Den 

©ebanfen, 33iele t>o:i ben ©trafen ihrer ©ünben befrept 

unb glücklich gemad)t $u haben, wieber alß ben reid)* 

liebfien unb angenehmjten £o!)n für fein fummerpoßef?, 

mühfeligeö £eben, fd)mer$ljd)e$ £eiben unb fchtndhli5 

d)e£ jpinrichten halten. “ 

„Dafür will id) ihm eine große Stenge $ur 33eate 

geben, unb er foll bie ©tarfen jum $iaub haben, alle 

03iad)t jtch unterwerfen, unb 2Üle, bic er glücklich ge* 

macht, $um befonbern ©igenthume ftd) gegeben ßhen; 

bafur, ba§ er fein £ebcn jum lobe geopfert, Hebel* 

tbdtern gleich ftd), am 2eben (Trafen laßen, vieler ©un* 

ben getragen, für bic Uebelcbdtec gebeten, unb fle 

mit ©ott berfohnt hat.“ 

SCBdre tß wohl Sep ber fo auffallenbeti lieberem* 

ßimmung biefer alten ^)rephe|£‘hung mit btv ©efd)idjte 

3cfu t>on STajaretb möglich gewefen, ße anbectf ju 
V 
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parap&rafiren, wenn man fie bod) burd) eine ^3ara» 

pf)rafe t>erfl4nblid?er machen wollte? 
• ^ 

SRocft 6e(!immter unb nachbrucfßooller fprecben 

bie 3lpojtel bon bem ‘lobe 3efu, alß bem Mittel ihrer 

<£iloefung burd) eine ffelloertretenbe (*>enugtbuung für 
» 1 y 

bie ©ünbcn ber SDtenfdfen. 

. <paidu$ $u ben <5jpf>cf. V, i — 2. Tlbmet ©oft 

nad) alö feine geliebte Jtinber! liebet in eurem les 

benßwanbd bie liebe, n>ie £&ri|Iuß unß geliebt, unb 

ftd) fel&jl für unß, ©off ju einem angenehmen, il)m 

mohlgefaüigen Opfer bargebrad)t hat. 

gum Xituß II, ii —14» £)ie ©nabe ©otteß, 

unferß Jjeilanbeß tjl allen 93tenfchen funb gewor¬ 

ben* 2Sir lernen barauß, baf$ wir alleß gottlofe 

5öefen unb bie weltlichen lüfte permeiben, süchtig, 

gerecht unb gottjnig in btcfer SBelt leben, unb er* 

warten feilen bie erwünfd)te uno fel)tdici)fl gehoffte 

©digfeit uno f>errticl)e ©fd)einung unferß großen 

©otteß unb Jjeilanbeß 3jefu C£l)rifrt, welcher fid) 

felbjl für unß ba{)tn gegeben hat, baß er unß erlofete 

pon aller Ungered)tigfett, unb reinigte ihm ein Qiotf 

jum ©gentium, baß eifrig wäre in guten 5£errett. 

gu ben Hebräern VII, 26 — 2g. $£inen folgert 

hohen ^riejter mußten wir haben, Oer Da wäre ßei- 

lig, unfd)ulbtg, gaty fe^lerfrep / pon Den ©ünbern 

abgefonberf, über uüe Jptmmel erhaben; ber nicht 

nothtg hatte, wie bie holten ^rtrfter beß jübifd>en 

fXituß, immer wieber für feine eigene ©üuöen Opfer 
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$u bringen, fjernadj für be$ 5Bolfe$ @ünbe. £)enn 

biefeS (entere hat er einmal get^an, inbem er ftd) 

felbjt opferte. 
IX, 9.X, 1 —15. @0 viel aud) jene 5)riejlec 

bes 2(aronifd)en 9iitu6 gabep, unb Opfer barbrad)* 
fen, fo konnten fte bod) bie ©etvijfen berjenigen, für 

meld)e fte fte barbrad)ten, nicht gan| vollkommen 

beruhigen; fonbern fte befchaftigten ftdj vornehmlich 
mit ©peifen unb ©etrant'cn, mit verfd)iebenen 9u'i* 

nigungen unb anöern, bas Xmßere, ben leib be- 

(reffenben Serorbmmgen, bie nur fo lange beobad)* 

tet rneröen feilten, biö bie grtt kam, mo eine beffere 

(£inrid)tung gemad)t mürbe. 9iun aber i|l Sbriftaö 
t 

erfd)ienett, ber h<>h* ^priejler, ber uns ju ben 1)0* 

§ern, e^bin verheißenen ©ütern vergift, unb biefer 
i|I burd) eine meit höhere unb vollfommnere, nicht 

mit ^anben gemachte, nicht ju biefem Sheile ber 

©d)opfung gehörige @rifc$l)ütte — fonbern ju ©ott 

in ben Jptmmel — nicht mit 356de* ober halber*, 

fonbern mit feinem eigenen 25(ute einmal in bas 
7lllerheilig|le eingegangen, unb £at un$ auf emig 

Vergebung ber ©ünben ermorben. 2Denn menn ber 
Öd)fen* unö Q36cfe = 2Mut unb bie Scfprengung mit 

ber ‘2lfd)e von ber verbrannten $uh ben Unreinen 
eine leibliche — legale — fKeinigkeit erteilte; mir 

viel mehr mirb ba$ lölut Sj)rijli, ber ftch felbjl alä 

ein SBejen höherer, geiftiger, göttlicher iftatur jum 

un|d)ulbigen Opfer barbracl)te, unfer ©emijfen reint* 

gen von bem fünblici;en, ben 5ob bringeuöen 28er- 



im, barnic mir funftigfjiu bem lebenbigen ©off bie* 

nen? (£ben beömegen ift er ber Sftittfer eines neuen 

©unbes, bamic vermöge feines S'bes, ben er aud) 

>ur Tilgung ber ©trafen jener ©unben !iff, bie 

mn^renb bes alten QiunbeS begangen mürben, jene, 

bie ben Stuf jum emigen leben anue^men, bie Der* 

^eigenen ©uter empfangen, Senn, menn einSStmb, 

ber jugleid) bie ©igenftyaff eines ^ejlaments l)at, 

gültig fern (oll, fo ift nctljig, baß ber S>b bejfen 

erfolgt ftp, ber einen fold;en s-5unb gemad)t, ein 

fotd}i'S <ejlament errid;tef (jat. Senn ein ‘Jefla- 

ment ift erjl gültig nad; bem lobe, ©o lange, ber 

baS leffament erriebtef, nod) lebt, gilt es ntd)f. 

Tltid) jener erjle Öunb marb nid)t ofme 55lut errief)- 

ref. Senn, nad)bem SftofeS bemsBelfe alle ©ebote 

Dorgdefen hatte, na’^m er bas \öiui ber halber unb 

Sbbcfe, Dmntfcbt mit SBaffer, unb befprengte mif 

einem, mit rotier ©cfie ummunbenen 3fopenftengd 
bas SSud) imb bas ganje &>olf unb fpraef): bas ijl 

bas ©Mut beS SSunbeS, metd)er auf ©otteS 25efel)l 

$mifd)eu iljm unb eud) gefd)lojfen mirb. ©o be¬ 

fprengte er and) bie ©riftsljütte unb alle Opfergefaße 

ebenfalls mit ©lut, mie beim überhaupt faft 411eS 

nad) bem ©efeße mit 25luf gereinigef mirb, unb 

o^)t?e ©Mutoergiefeu feine Vergebung ber ©unben 

gefj)iet)f. 2fuf biefe 2irt muffen Diejenigen Singe, 

meld)e bie t)6f>crn f)immüfd)en abbilDecen, gereimt 

get merben. 2lber bie höhere l)immlifd)e goftesDienft* 

lidjjere ©iurid;fting erforberc meit Dorcrefflidjere £)p* 



f*t\ Senn (EjjriftuS ging nid)f ein in bas Jpeilige, 

bas mit Jpanben gemacht, unb nur ein Sdb bes 

magren JpeiligthumS t|l, fonbern er ging in bcn 

Jpimmel feibf! ein, um für Uns x>or ©ott ju erfchei* 

nen. & fyat and) nicht nott^ig, fid> öfters aufjuop* 

fern, etman, wie ber |)o|>e geriefter jährlich mit 

frembem Stufe in bas '2ttter^eitig|le eing?l>t- ©onjf 

hafte er ja vom Tin fange ber 58c It $ev öfters (eiben 

muffen, fonbern er erfct;ien gegen bas ßrnbe ber 

QBctf, einmal um burdj fein Opfer bie ©trafen ber 

©ünben aufju^e&en* Unb roie bem Sftenfchen gefegt 

ijl, einmal ju flerben, barauf bann bas ©ctidjf 

folgt; fo warb auch (EhriffuS einmal geopfert, um 

bie ©trafen vieler ©ünben megjunetpmen. ;3UW 
jwepten SRale wirb er nid)t in ber 2l6fid)t erfdjeineti, 

um für bie ©ünben ju (eiben, fonbern um bie ©tilg* 

feit ju erteilen benen, bie auf iljn hoffen. 
<_ * 

®eil benn nun bas ©ef?h nur ©chaffenbilber 

ber fünfttgen ©üter in ftd) fagt, nidjt aber bie ©a« 

eben felbff, fo farm es gegen bie Opfer, weldje 

3af>r aus 2Jöhr ein entrichtet werben, benen bie fte 
barbringen, md)f »ollfommeneQSergebung ber©ün- 

ben t>erfd>aff?n. 25enn fonff (jafte man einmal ju op* 

fern aufge^orf, wenn bie Dpfernben weiter feine 

Unruhe bes ©ewijfenS wegen ber ©ünbe gehabt hat3 

tetu 2(ber fo warb burch bas jährliche, immerhin: 
wieberholte Opfern vielmehr bas ilnbenfen ber ©ünbe 

erneuert. 3)enn es ifi ja unmöglich/ bajj burd; baS 
III. 2. $ 



SMut von Stinbern unb236<fen bie ©träfe ber©unbe 

gänzlich hinweggenommen werbe. Salier wirb ber 

in ber ©etc erfdjeinenbe Dföeffiaö alfo rebenb etnge5 

füjjrt: Opfer tmb ©aben verlang)! bu nicht }<:.♦♦ 
$uerji fagt er alfo: 23ranbc unb ©ü(>ns Opfer, fo 

wie fte nacl) bem ©efe£e bargebrad;t werben, will|l 

bu nicfyr. ©ie finb bir an ftcf> ntcf;C wohlgefällig* 

hierauf fe|t er aber funju: 3d) fcmme, o ©oft, 

beinen ©illen ju vollbringen* ©r ^ebt folglich bas 

(Erfiere auf, um baö Tlnbere an beflen ©feile einju* 

fe|en. 9ftach biefem gnäbigen 9iafpfd)lu|Te haben 

wir nun vermöge beö Opfers, welches 3>efuö ©hri' 

fluö brachte, ba er ftd> felbft für uns einmal ba§m 

gab, Vergebung ber ©ünben erlangt. Sie anbern 

9>riefter ftnb aufgejMt, bag fte täglich Opfer brin* 

gen, unb biefe oft wieberboblten Opfer tonnen boch 

bte ©träfe ber ©unben nid)t völlig ()iuwegnel)men* 

©r aber brachte ein einiges Opfer für bte ©unber; 

unb fijjet nun immerbar jur 9ied)ten ©ottes, bis 

ihm alle feine §einbe unterworfen fet;n werben. Senn 

er hat burd) ein rinjigeS Opfer Tillen, welche burd) 

baflelbe QSergebung ber ©ütfijf empfangen, vollfom* 

mene ®erfohntmg ~ Vergebung ber Sunben, Auf¬ 

hebung aller 6trafen, vollfommenc ©ewiflfenS« Üvuhe, 

jpeiligfeif, ©eligleit — vcffdjajft. 

(iß war nicht wohl möglich, biefe fo widrige 

flafftfd)C ©teile abjufuijen, wenn ber beweis, fo 

barau^ für bte ©al;H;eu ber Üehre von einer (Muer* 



/ 
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trefettben ©enugtbuung 3efu beutlic^ «nb grünblid) 

au# ber 33ibel geführt werben fönte. 

$ur$er ifl bie au# ben apoftolifd/en Briefen uod) 

übrige einzige ©teile, I. $r. ^3etri I, ig. bie ich auch 

nicht übergehen burfte, wenn id> ben iBemei# burdfo bie 

Uebereinjlimrtuuig bcr Qlpoftel in bem begriffe, welchen 

fte pon ber 51bftd)t unb ®irfung be# Sobe# 3efu hat¬ 

ten, recht bunblg mad)en wollte. 

23ebenf?t, ba£ i()r auö ^ec naclj eurer ®ater 
®etfe geführten iebenßarf nicht mit vergänglichen 

Singen, mit ©olb ober ©Über ober ©elb erlbfet 

fepö, fonbern mit bem feßbaren 23Iute eine# reinen 

unfcbulbjgen lamme#, bem SMiife 3efu Sfirifti, 
roeldjer fd)on »er ©rfcbaffung ber 2Betr baju außer 

felgen war, unb in btefen lebten fetten euch jum 
23ej!en et’fd)ieneu ijl, bie ihr Durch ihn — permdge 
ber SBerfdhnung, bie er gcfliftet, unb be# llnterrid)t#, 

ben er erteilt hot — euer gläubige# Vertrauen auf 

©ott fe|et, ber ihn eben Deswegen von ben lobten 

erweefet, unb ihm bie Jperdid)fett gegeben fyat, Da* 

mit ijjr gläubige# QSertrauen unb Hoffnung $u ©ott 

fajfen modjtet, 
Sa $))etru# Pon einer ©rldfung ber $?enfcbett 

bued) baß 2Mut fprid)t, fo mug er Wohl al# ein 

geborner 3ube biefelbe Slnftcht baoon , wie $)3aulu# 

hter gehabt, an bie jüoifchen Opfer babep gebucht, 

unb bie ©rldfung felbjt einer fMpertretenben ©enng* 

t&uung jugcfd)rieben hoben. 9Cur tl>ut er c# nicht fs 

beutlidb wie $})aulu#, unb überhaupt finb feine3oeeu 
n 
w 

/ 



nief)t fo georbnet, bag man nicht, um ihn reefjt ju ber- 

fielen, fid) €ine£ ober baß habere bm$ubenfen nuigte* 

£)cnn ()ler fpric^f er gleich oon einer ©rlofung aus Dem 

citeln £ebendmanbel, bett feine £efer t>or ihrer Beleh¬ 

rung $um (Ehnftentfjume nach ihrer trrenberr Bdter 

SBeife geführt, an ber fte mie ©cfaüen (jtngen, meld)e 

©rldfung nur burd) Belehrung gefd)e(>en tonnte. £)a 

aber 3efu£ bie 50?enfd)en fornohl t>ou btefer ©dauerep 

ber Unmiffenhdt, betf 3mhumg al£ oon ber ©ünben- 
4 

fd)ulb befreiet, unb bie Befrepung oon ber ©inen 

ohne bie Befrepung ben ber Zubern fte bod) nid)t glücf- 

lief) mad)en mürbe, fo uherfpringt er biefe unb halt 

ftd) mehr an jene, bie eigentlich aud> me(>r $u feinem 

gmeefe pagte, ben er $ap. V, 12 felbfi bal)tn angibt, 

bag er bie £efer jur Xttgenb ermahnen unb berfidjeru 

moHe, bie £e()re, $u melchcr fte fid) bisher begannt, 

fep bie mähre 2ehre ©otte£. 

SBir haben nnß ^ier hfog an bie Befrepung non, 

ber ©utibetifchulb burd) ben Xob3efu unb an bie pau- 

linifche 3bee ju halten, bag ber %ob 3efu mirffamer 

gemefen in Aufhebung ber ©ünbenfdjulb, al£ aße bie 

©uhnopfer mit bem ganzen ^riefterthume btß Maroni- 

fdjen Sitfus; bag 3efutf bie ©ottheit mirHicf) mit ben 

53?enfd)en »erfohnet, mag ber $aremfd)e Dpferbienff 

nur im S^üöe ohne sI8irHid)feit $eigte; bag folglich ber 

neue Bunb, ben ©ott burd) bag Blut 3efu mit Dem 

9Lftcnfd)en * ©efd)lcd)te gefchloflTen, ber ma(>re bellfom- 

mene, auf bie ©migfeit hinauf gefd;loffene Bunb fep. 



$n biefe 3tee, ober vielmehr an ben Vergleich/ 

ben bie 2lpcgel bem %ob 3*fu unb ben ©üf)tt- 

opfern nach 9Javomfchem Ovitug in ihren Briefen anget* 

len, mug man geh halten, wenn man ben mähren 

©iun ihrer £el)re ben bem Berfohnung^tobe^fu, unb 

ben begriff, ben ßc ßd> Pon bem Berhdltmjfe bcjfclben 

Zur Beifb'hnung ber SDienfchcn mit ©ott machten, recht 

faffen, unb (ich oon ber biblifchen SBahr&eit überzeu¬ 

gen will, baß ber 3efu eine ßeftpertretenbe ©enug= 

tf;uung für bie ©ünben ber €0tenfcf>en gewefen, unb 

bie bafür oerbienren ©trafen wirflid) aufgehoben hübe* 

£>enn fo halb fit ben 3uben biefe SSahrh^t auf 

eine folcbe Söeife begreiflich machen wollten, bag ge 

felbe an bekannte Siational-Bcgrijfe anfnüpften unb 

oerßeherten, fytv fet; SBabrheit, Port nur ©chatten, 

hier ba^llrbilb, bort nur ba$ Borbilb zu ßnbert, fo 

mugte ja mirftich h^r eine eben fo wahre unb eigentliche 

©teüoertretung $pla§ fyabtn, ol$ bort 6ep ben Opfern 

ber3ubeu; bte ©träfe ber ©ünben, bie be$ ©ünberg 

im anbern 2cben warteten, rr.ugte burch ben Opfertob 

3efu fo getoig aufgehoben werben, al$ bort burch bie 
* 

gcfeglich Porgcfdjriebenen Opfer, bie ©träfe, welche 

bag ©efe($ gebrohet, nad)gelagen warb; unb ber©ün* 

ber mugte por ©ott für eben fo gerechtfertigt gehalten 

werben, wenn er ft cf) burch bie eorgcfd)riebcr.e Bebing? 

nig ben Opfertob 3efu jugeeignet ^>atfc, alg bag ©efe§ 

unb ber ©taat ben 3fraeliten nach perrichtetem Opfer, 

welche^ bag ©efefs porgefchrieben h^tte, für rein,''für 

gerechtfertiget, unb beg Bürgerrechte fähig hM* 

i 



£)lc Subcti waren an ben Begriff einer (TctTtverfre- 

tettben ©cnugthttung burd) ®üf>nopfer unb einer lieber- 

tragwtg oon ©djulb unb ©träfe auf ein anbereä fd>ulb* 

lofeg£8efen fcfeori gewöhnt, unb fonnten bei; einer fol¬ 

gen £)atßeßung betf Xobed 3efn ihn unb bie SSBirfuttg 

beffelben nicht anberg, alö ben £ob ihrer Opferthtcre 

unb bie BStrf'ung berfelben benfen. ©ie ha^n irre 

werben muffen , unb ßd) — mä spauluä wohl &e* 

merft, ba er uon Beruhigung beg ©ewiffenä rebet r 

Welche ber Slaronifcbe Opferbienß nicht genährte, auch 

alä Abrißen eben nid)t für glücflicher hatten fdnnen, 

alä ße e£ btt} ihrem ©efe($e, ihrer mofaifchen Religion 

unb bern 2laronifd)en fKituö waren. 

Bon ben Suben faßte biefe Sehre aßen übri* 

gen Bdlfern ber €rbe ubergehen. 5Juä ben ©dniftett 

ber 3lpoftel empfingen fte bie Bo'lfer aßer Orten unb 

Seiten bi$ auf un$ herab. ©ie mußte alfo in bem 

©innef in welchem fte bie Jjuben uerßanben, wahr, 

unb nicht etroan bloße (Einreibung, nid)t bloße 5lccom* 

mobation an jubifche D^ationalbegrijfe fepn, wa$ bie 

5JpojM baoon fagfen unb fchrieben. 

Sßie wohl, wenn ße auch aßein für bie 3uben fo 

baoon gelehrt unb gefepmben hatten, fo würben felbfl 

biefe ßd) $war burch einen folchen Bortrag erleichtert 

gefühlt haben, bie Sßidjtigfeit eineä ihnen befannten 

gactumä $u begreifen; nie aber würben ße in ber £)ar* 

ßeßung beffelben eine bloße 2lccommobation an ihre 

9?ationalbegn(fe, fpnberg eine göttliche Sßohlthgt Pon 



ber 2Irf, mie ihnen bie SÖirfung ihrer fipfer war, 

nur eine bief größere, eine auf ba£ 3tmere bt$©ei* 

fleef unb biö in bie ©toigfelt hinein mirfenbe SBobltM 

ernannt ^aben, 

5Jud> bie ganje übrige bamafige 2Beft, tnefdje $ue 

ndcbß au$ ben Schriften ber $poflet bie ^e^rc oon ber 

^IbftcOt unb Söirfung beg ^obeö 3cfu empfing, fonnte 

unb mußte fo gut tote bie 3nben benfeiben buchßdbli* 

eben ©inn biefer apoßoiifcben Sebrc auch in ber ©inflei* 

bung ftnben, bie ihr bie 2ipof!el gaben, 

£)enn bie Sftenfdjen* ©efcbicbte febrt ung, baß e$ 

bon je ber aßgemeiner ©laube gemefen, of)ne ©übnop» 

fec ober fdrperlicbe ^ußungen unb ©eibßpeinigungeti 

— eine 51rt bon ©uhnopfer, ba$ bie COienfcben an bem 

einen Sljeüe t^reö 2ßefen$, an bem Körper, ber betet* 

bigten @ott(jeit bringen, um ftc mit ber anbern £dlfte 

bejfefben mit bem geizigen ^beite ju oerfdbnen — fep 

auf feine bdßige Vergebung ber ©unben, auch fdbßnicbt 

für einen reuigen unb ßcf) beffernben ©unber, oon ber 

jurnenben ©ottbeit $u hoffen. 

£>ie Reiben trieben eö fo meit, baß fte fogar bet) 

außerorbentlicb fehleren ^fagen, felbff $u grdufidjert 

$ienfcben.-£)pfern ihre JufTucbt nabmen, um bie er» 

$urnfe®ottbeit $u oerfdbnen. ©onf! wijfen mir ja, mie 

biele 5lebnlicbfeit mit bem jubifeben, ber ©otteäbienff 

bet; SWmern unb ©riechen in biefem fünfte gehabt, 

rnenn febon bep ben bepben testen Stationen bie Sifur» 

gie nicht fo gefegmdßig beßimmf, unb bie rdigidfen 



3been beprn Opfern nicht fo auSeinanber gefegt waren, 

Wie bq) ben 3uben. 

3cf) werbe immer mehr in ber Meinung geflarff,' 

baß bie allgemein in ber alten SBelt ^errfebenbe ©itfe, 

Spiere $um Opfer $u fd)lacf)ten, um burd) ihren £ob 

bie erzürnte ©ottheit $u oerfuhnen, unb bie burd) 

©ünben oerbienten ©trafen t>on ftd) ab$uwenben, bon 

einer unb berfelben Vetanlaffung bekommen muffe; baß 

Wabrfoheinlid) bon ©ott felbff bem erfien €0?enfd}en im 

$f)arabiefe fepon ber Befehl gegeben worben, bie ©djaafe 

$u fchlachten, mit beren gellen bann ihre Vloße bebeeft 

Warb, um fte $u lehren, wa£ ber Zob fep, ben ftc 

felbjt berbient patten, unb einftenä unfehlbar leiben 

Würben, gugleicp aber auch ben erf?en©aamen ber£offe 

nung $uc SSegnabigung — ba ihr Zob noch aufgefdjo* 

6en warb — in ihre ©eelen unb ben erfien- $eim biefer 

fo troßbollen, aber aud) fo unbegreiflichen unb faum 

glaublichen Sehre bott einer 25egnabtgung burd) frembe 

Vermittlung, burd) Uebertragung ber oerbienten ©träfe 

an ein gan$ fdjulblofcg frembeä SBefen in bem menfdjli- 

djen ©eijie nieber^ulegen. 

Unb immer glaube id) fejier an eine Sppologie 

M 5laronifcben SHitug, ber fid) an ben Dpferbienfi ber 

Vorwelt anfcblog, ihn in ein ©pficm unb ber 2lbfjd)t 

©ottetf, ber mir ihn $uerji angeorbnet $u fyabtn fd)eint, 

naher bradne unb anpagte, unb in mannichfaltigerSlb* 

artung auch bet) anbern Volfern ^)la£ fanb. 

£>enn bie ebangelifdje Sehre bon 3*fu ©ohne# 

V 
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0otte£ frellöcrfrctenbem Verfobnunggtobe ip, Wte ich fo 

eben bemerfte, bei; Slßem bem, bag pe aßein biegen* 

fefeen über ihr fünftigef ©d>rcffal beruhigen fann, fo 

unbegreiflich, fo febroer $u glauben, bag bie 5Belt, 

weldje fie bed) einmal glauben foßte, $um0lauben bar« 

an fdjon tom weilen l>er borbereitet werben mugte. 

3d) glaube fogar, bag ber ganje £)pferbienß 

3efu, ben bod) 0ott fclbg angeorbnet, ohne Vejug 

auf eine foldje Sinpalt, wie bie burd) SfefuSob 6cmirftc 

(Erlofung bef gefammten $ienfcben*0efcblecbtf iß, eine 

gan$ jwecflofe, ber 0ottf)cit unwürbige, ben 53er' 

ßanb ber €D?enfd?en terwirrenbe unb enfehrenbe, felbß 
i 

baf Jpcr$ berfelbcn terberbenbe unb ihre 6itten ter« 

wilbernbe Slnßalt gewefen wäre. 
Siber betradjte id> ibn alf eine Vorbereitung ber 

58dt $um 0lauben an biefe troßtoße VSabrheit, bann 

iß bie ganje Slnorbnung bejfelben mir ein neueg fdwnef 

£)enfmal ber baß $D?enfd)en'0efd)lecht erjiehenben unb 

fanft lettenben 0ottef. 

£)ie Ue6creinßimmung biefer auf ben angeführten 

Urlauben aufgehobenen Wahrheit mit anbern bibfifchen 

VSaljrbeiten unb 3been iß ein neuer Vewcif für pe. 

Vor 5ißem berbient bemerkt $u werben, bag ber 

£ob 3efu, woburd) bie SDienfdjen ton ihrer ©ünben* 

fd)u(b erlo'f’t werben foßfen, zugleich auch benfelben ber 

übeqeugenbpe Veweif bon ber objectiten Wahrheit ihrer 

Unpcrblidjfeit ip. Ohne boße Ueberjeugung baoort 

hätte bie Sehre ton einer ßeßtertretenben ©enugthuung 
•x 



fie nicht fe^r intereffiren tonnen. 3n Bfefton ßeben er¬ 

folge nid)t immer bie ©träfe» 01)^ eined £e6end nach 

bem £obe gewiß $u fet>n, mürben fie noch unb nach 

felbß bie innere ©eimme bed if>nen ihre (Strafrourbic^feit 

borwerfenben, unb fie baru6er dngßigenbeu 0ewiflend 

halb unterbrächen; anbere ftch umfonfl felbß martern, 

unb ber Xugenb ftd> befleißen. 

Oh»* SBerftcherung ber 35egnabigung, bie nur 

burd) ein ßellbertretenbed, unb old ein fold)ed bon 0of£ 

felbß erfror ted Opfer erhalten werben tonnte, fy&ttt ein 

nod) fo feierlicher unb einbringenber $>eweid bon ihrer 

UnßerMichteit bie 9D?enfd)en nicht gluctlid), bielmehr 

bie ©uubcnfchulb ihnen brüefenber, unb ben 0ebar*te« 

an eine gufunft noch Bern Xobe noch fthrechbarer ge¬ 

mocht. £>ie eine SBohrheit berbunben mit ber onbern, 

tonnte erft ben $ttenfchen erheben, um on feiner ^ef* 

ferung unb SSereblung $u arbeiten, unb feinem $9?en- 

fchenberufe treu bid ond %iel $u folgen. 

, Steife unb gütig fyat nlfo 0ott ben £ob 3efu, 

ber, wenn er auferßehen unb baburd) bie Sftenfchen 

bon ihrer UnßerMichteit überzeugen fodte, ohnehin erf! 

gerben mußte, auch noch toeiter $um mornenben ©traf' 

©jrempcl unb $um 6eruhigenben ©uhnopfer für und 

9)?enfchen benufct unb bofur erfrort. 

£)od 516enbmohlf fo 3efud einfcfjfe, um bad 

Sltibenfen feined Xobed $u bereinigen, unb bie SSirfung 
\ 

bejTHben jebem einzelnen $?enfchen 6id ond (Tube ber 

Söelt auf eine befonbere gleichfam fühlbare SOejfe 
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eignen; war nach jubifc&en unb f)cibnifd)en Gegriffen 

ein £>pfer, unb ba$ ©pmbol ober Mittel. — iff 

fcbmer, bei; ©ebeimniffen biefer 5Irt ben ganzen Sn^ait 

berfelben mit einem gan$ paffenben unb erfcbdpfenben 

QBorte $ti bezeichnen, unb au^ubrücfen — einer n>af>* 

reu ©rio'fung ber $?enfd)en unb bon 3efu^ felbft bafuc 

erfldrt. 

3efuö gibt ftd) fdbf! ben $?enfchen $ur ©peife unb 

|um Xratif bin, mie er f!d) im Xobe für fie babin gege* 

ben, mit bem33efebie, fo oft ftc btefegübenbmabl neh¬ 

men mürben, fein 5inbenfen $u fepcrn, unb ^3aufu^ fugt 

audbrucfikh, bie ©iaubigen fepcrn ben Xob be£j£errn, 

fo oft fle ben Seih unb ba£ 3$iut beleihen genügen. 

£)ag 3efuö bepm 3&(>- VI, baß 2lbenbmabi nicht 

nur mit feinem Xobe, fonbern auch mit feiner CUuferffe- 

bung in $erbinbung gefegt, bab’ ich im Kommentar 

über biefed ©ebcimnig — Idea biblica ecclesiae Dei, 

vol. I. — gezeigt, um bie perfonlicbe ©egemoart bef* 

felben bepm 5lbenbmaf)l begreifiicber $u machen. 

©0 mdre alfo hier fd)on eine genaue SJerbinbung 

$wifchen jwepen gocttlid)en ülnflaiten, bem Xob unb btt 

Qluferjtebung 3cfiW unb feinem gebeimnigootten Otfacht« 

mabie; unb zroifcben beu SBirfungcn uon bepben! £>odj 

mir merben auch biefe SSerbinbung noch beutlicber ein« 

feben. 

£)ag ber Xob 3cfa ein £)pfer für bie ©unbcn btv 

SD^enfchen geroefen, unb ba$ 5üte mit bem 9?euen Xeffa* 

mente perbunbeu, ba&’ ich bereit^ oben fcbonbargetba«. 



audj bog 5IScnbmaf)! gfcicbfam bie unblutige unb 

gefjeimmgöölle gortfefcung jened blutigen Opfert unb 

bie 6efonbere guetgnung beffelben on einzelnen $tcn* 

fd)en, nebft biefem $£erfjdltni(Te aud) nod) in anberer 

jpinfidjt, unb $war nad) jubifdjen ald ^eibni- 

fd)en gegriffen, ein Opfer $um Neffen ber 50^cnfc^cn 
* 

$u nennen fep, erhellet auß folgenben SBemerfungen: 

(Erftlid) Per6anb tß 3efu3 mit ber geper btß jubi* 

fdjen ipafdja, wie Wir auß ber (Einfegungä * ©efd;id)te 

beffelben wiflfen. 

£aß @d)ladjfen unb ©eniegen beß Dflerfammcg 

an jenem O^ationalfege war eine 2lrt PonOpfcrfeperlid)' 

feit bep ben 3aben; unb wag un$ fytt nod) wichtiger 

fepn niu§, erg in ©gppten baß Mittel $ur SBefrepung 

biß ganzen QSolfeg au£ ber ©fiaüerep, bie iß bort er4 

trug; in ber golge aber in ij)alaf?ina bie feperlid)e 

bantbare (Erinnerung an biefe 3?ationals£Bol)ltfjat. 

&aß üibenbmabl erinnert an ben £ob unb bie 

*Hufcr{lel)ung 3efu, unb bepbe werben in ber 35ibel al£ 

Mittel ber (Erldfung biß ^!en feben*® efd)led)t£ au£ ber 

0ewult ber ®ünbe unb bc£ (Satang, auö bem Sieidje 

ber gingernig, ber 933elt unb beß ‘Z.obcß fo befdjrieben, 

bag ba$ £e6en, .fojjefu^ i&rn gegeben, wie eh? Üdfegelb 

für ben $u jaulen unoerntdgenben 0d)ulbuer angefeben 

werben mug, erinnert alfo an eine allgemeine, bem 

gefammten €30?enfc^en <• ©efd)led)te erwiefene £Bof)ltf)at 

©otted. 

i})aulu$ nennt 3efum auöbrücflid) bad für bie 

$?enfd)en gefefj lastete Ogerlamm, unb ermahnt bie 
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©laubigen in einer biefer 3bce angepagfen fropifdjen 

Siebe, ficf) oon Gaffern unb oom £afferbaften $u enthal¬ 

ten, «nb ber Xugenb $u bezeigen» i. 33. ju ben 

Äorintb. V, 6—ft. SBij'fet t£r nid)t, bag ein maiig 

©auerteig ben ganjen 5.eeg oerfduert? ©o entfernet 

benn ben alten ©auerteig oon eud), bamtt ipr ein 

neuer ^eig fepn mdget, mie i(jr benn überhaupt unge* 

fauert fepn foflt. Senn mir (>aben aud) ein Djler- 

lamm, ba6 ijt ber für tmö geopferte (£()rij?uö. ©o 

lagt unö benn unfre gefle fepern nid)t im alten ©au* 

erteig ber lafler unb 23o6l)eit, fonbern als Unge- 

fduertc unb ©eretnigte in ungezügelter iauterfett 

unb 9ved>tfd)öjfen§eit. 

3»epteng ijt ba£ Slbenbmabl ein feperlidje^ 33un- 

be^mablf ba$ ber ^enfd) mit feinem ©oft fepert. 

©rfl mugte $»ifd)en $n>cp getrennten alten greunben, 

bte ftd) geinbe gemorben, 3$erfoebnung gegiftet, unb 

bann bie alte greunbfebaft erneuert »erben. Ohne 

£)pfer »arb bep ben Ollten fein 33unbnig gefnupft. 

£ier ig ber lob 3?fn baö 6ubnopfer, unb batf 2lbenb* 

mabl bag ftd) bal)in bejie^enbe 33unbe$mabl. 

2lud) unter biefem ©eftcfytäpunfte gebt ^Jaulu$ 

ba£ 21bcnbmabl, in bem er, um bie neuen @brigett 

bon aller Xfteilnabmc an ben bdbnifcben £)pferma()len 

abjutnabnen, fte an baö 2lbenbmabl al$ ein bem »ab* 

ren 0ott gefeperteö Dpferfeg erinnert. I. 33. $u bett 

^orintb. X. i6 — 21., £)er gefegnete .Seid), ben 

mir unter S)anf* unb ©egenö«©ebeten trinfen, i|l 

/ 
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ber nidjf ‘ipeiinapme an bem 231ute ©a6 

SSrob, fo n>it* bredjen, ig baß nicpt bas Niftel Der 

®emeinfd)aft be6 ieibes d£ri|U? SDenn toie im 

?j£>entmiö()le d;n '<5roD ifr, fo (mb mir 3>iele dm 

ieib, rneü mir atte an ewan S3rcöe ^eii nehmen* 

SSetradptet ba$ (eibltrf)e Qfrael! kommen nid)t bie, 

welche oon bem Dpfetfleifcge effen, jufammen in bie 

©emeinfepaft bes 2ütarö, — mo ©ott fcl&ft fein tln** 

tped an bem 55unbesmqp[e gemaept msrb — 3d> will 

bamit nid)£ fagen, öag ein Abgott dtmas fep, ober 

ba{5 ®o£enopfcr etwas S3efonbet*eS an fiep pabe* 

‘2(ber roaS bie Reiben opfern, ba$ opfern fte ben Sa* 

tnonen, unb nid;t ®ott* 3d) wifl aber *dd)t, bag 

ipr in bie ®emein|cpaft ber ©amonen tretet* 3&r 

bannt nfcpt beö Jperrn Retä) unb jugidcp auep ben 

Dpfertranf ber 33amonen trinfen* 3Pl* fönnt nid)t 

an beö Jperrn 5afel 'S.ped nehmen, imb auep am 

Dpfertifcpe ber SDamonen effen* 

3n biefem begriffe oon Opfern fomnien Reiben 

unb 3uben gufaniuten; alfo auch nach bem begriffe 

ber Reiben ifi baß 2lbenbmapl 3efu ein Opfer. 

5iud) bie cprijlüicpe $ircpe ßept baß Sibenbmapl 

alö ein Opfer, unb ber Bollenbung ber SGBirfung beß 

Opfertobeö 3*fu; folglich altf ben j^aupttpeil ipreö 

ganzen öffentlichen ©oneßbienfteö an , weil pier bic 

innigpe Bereinigung ber Sftenfcpen mit ©ott oorgept, 

welcpe nur eine goige ber oorpergegangenen Badopnung 

eine ber göttlichen ©crecpngfeit geleiteten ©enugtpuuug 
-— t 
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unb eine# ernflflcben Vorfageg/unb ©fre6en$, 3*fu, 

bem Verfdbner unb Mittler, d^nlfc^ $u werben, ald bec 

erfüllten Vebingung fepn fann, unb in ber Heiligung 

beS Sttenfcben fld) enbef. 

3d) bejiebe mid> hier wieber auf meinen (£om* 

mentac barüber — Idea bibl. eccl. Dei, vol. I. 

£>ie £e(jre bon einer ®enugf&uung, fo ber gdtf- 

lieben ®ered>tigfeit burd) ben £ob3efu geleiffet Worten, 
4 T 

fleht and) noch mit fotgenben 6i6(ifd)en 3been, meid?* 

ben gaß M tttenfddtcben ©efcblechtS barfleßcit, in 

einem febinen Jufammenhange. 

$Bie gefangene in ben heften eistet flrengen ©tdu, 

fcigerg, ber ben lehren geller bon feinen $u ja&len uu* 

bermogenben ©chutbnern forbert, fteßt bie Vibel bie 

SKenfcben bar, bie fic aße für ©unter erffart. Unb 

biefe bat nad) ber oben fd)on angeführten Vorfleßung 

beg betrug, 3efu£ burd) fein Vluf, wie bureb ein für 

fle unb an ihrer flaft ge$ahlte$ 2dfegelt> gerettet. 

§lud) im Vr. $u ben $ofoff. II, 13. 14. flnb'et 

man biefe 3&ee, bod) »on bem febarfflnnigen unb Diel* 

finnigen ^pauluei erweitert, unb $ugleicb auf bie Ve* 

frepmtg ber dhriflen bon ber Verpflichtung gegen ba£ 

niofaifcbe ©eflg angewenbet, ba er fagt; 2(ud) eud), 

bte i£r in eurem funbUcflen ^uflanbe unb bofen it* flen 

gleid)fam tobt — bes'Xobeg würbig unb obnegeißigeä 

2eben — wäret, f>at ©oft eben fo wie ©jjriflum, 

lebenbig gemad)t, inbem er eud) afle ©ünöcn »er* 

geben Ijat. €r Ijac bte ipanbfcbrtft, bie gegen uns 
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mar, auögelofcfyf, unt) fo ju fagen an baö Ä'rcuj 
i ( 

geheftet. ; 

Vergebt $paufu£ hier unter ber $anbfd)rift 

ba$ mofaifcbe, burch^efug abgcfdjaffte 0efc§, n>iefag 

ber €oruej:t erraten lagt, fo barf man nur eine anbre 

pauliniftbe 3bee atu* bem Briefe $u ben £fvoem. t)ia gd) 

nod) binjubenlen, ndf>mlicb, baß ba£ mofaifebe 0eg& 

bie Sünben mehrte, ben S^enfcben ber Sünbenfcbulb 
' \ 

anfiagte, unb ben £ob al£Strafe ber Sünbe forberte, 

unb man rnirb beuttief) bie pe?rinifcl)e ©argeßung aud) 

hier, unb im 0ru«be ber Sache nach roieber finben, 
i 

mag in ber obigen Dargeflung liegt, roo ber Xob 2}*fa 

al$ ein Sühnopfer für bie Sünben ber Sttenfchen be* 

trachtet mirb, beren Strafe er alä Mittler $\oifd)en ber 

®ottheit unb bem 9[ftenfchen'®efchtechte auf geh genom* 

men, um jene babon $u befreput. 

ferner (feilt bie $Mbel ba$ gefallene $?enfchen* 

©efchlecht, toie fehmaeptenb in ber Sflaberep feindlicher 

Machte bor, aug beren Gewalt e£ 3efu£ burch feinen 

$ob erlofet habe. 
i , 

5Z)iefe feinblichen Süchte finb Sünbe, $ob unb 

Satan. Sie $u übertoinben, fojlete 3efu bag £eben. 

Sttit ©emalt rnugte ihnen bie 23eute abgenommen mer* 

ben: £>a$ Himmelreich auf €rben $u grünten, logete 

©eroalt felbff bem Stifter beßelben, mie e3 jebem ein* 

$elnen Sftenfcben ©emalt löget, befien tbeilbaftig $u 

tperben. £)a£ bekannte Grafel 3cfu bieftä 3nhalt$r 

in Stobinbung biefer bureb mehrere Steßen ber $öibe( 

jer* 

f 



$erf!reuten Steen erwogen, ging nffo 3efu fef6.fl 

mit cn. 

£>u§ bie 33ibel ber ©ünbe in mehr M Einern 

©inne eine jjerrfcbaft über ben €D?enfd^en belege, wel¬ 

cher er nur burcf) bie ®nobe 3efa entriffen werben fonne, 

toiffen wir au£ bem 33rief $u ben FKom. 

5iuf bie Jperrfdjaft ber ©ünbe grünbete ftrb bie 

£errfd)aft unb $?ad)t beg Xobeä unb taß ©atanäj 

be£ ÜSolfyiebers be£ Urteils ber ewigen 9?ein«f1ä* 

£ob ifl ber 3nbegriff <iÖ<r turch bie ©ünbe ber- 

bienter ©träfe, bie, wenn fte burd) ben ©atan noil.jo- 

gen wirb, altf ewig bauerrtb gebadjt werben mu§. 

£)ü§ 3efuti bae Dieid) beb Xobetf unb bc$ ©itan£ 

burd? feinen lob jerflbrr, bnc bergt, bem lobe aCfe 

$Üad}t $u fd?aben genommen, ihn Ho§ in bie natür¬ 

lichen ©rennen feiner 9)?adn jurücfgcwie'fen, fogar il?« 

$um Mittel, ber SÜftenfcfeen mat?re ©lucffeligfeit $u for- 

bern, gemacht habe, fügen folgenbe ©teilen: 

3u ben §ebr. II, 13, 14, 15. ©iel)e, f)ier bin 

icf), unb Die hinter, bie mir ©oft gegeben, fuhrt 

<paulu$ 3ffum im greubengcfüble ob feinet ©iegetf 

über bie geinbe be£ rf)m übergebenen 9t)tenfd?en-(^e- 

fd)led)tö rebenb an,-unb er$al>lj nun, wo burd? fief) 

3efu£ im ©törtb gefixt, tiefen ©«eg ju erringen. 

s2Üie nun bie Ämter §leijd? unb £3lut haben, 

fo [)at er auu) fid? gleifcl? unb -©lut ungeeignet, unb 

biejer natürlichen ©igenja?a)tcn Deo 9jtofd?erts ©e* 

fd?leci)t£> |ui? tfceiljjaftig gemacht, Damit er burd? Den 

in. 2. mt). a 
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b bem bie SKatf)? n&fyme, beffen fdjdbtidje ®e- 

wulf ftd) burd) ben v£ob äußere, na^mlic^ bar» %ea* 

fd; unb bamtt er in Qrepl) dt fcfyte, bie wegen Der 

5obcßfurd)t iu ijjrem ganzen Seben Ärtedyfen aynltd) 

fet;u muffen. 

I. gu ben $orintb. XV, wo spaulug $war von 

ber 31ufafW;ur<g ber lobten ober t>on ber UnfterbUcb* 

feit beg mcnfcblicften @leifleä fpricfyt; aber wenn man 

auf bie t>orl)crgel)enbe ©tefle fleht, unb bic ftnnreicbe 

©praefte biefcS Slpoftdä einmal fennt , gewiß aud) 

biefe 3bee mit bem oerbunben, wa$ er gundcbfl von ber 

Unßerb(id)feit, veranlagt burefy bie grage ber $orat* 

tber, an ftefdjrieb, inbem fonf! nicht einmal ber bt* 

Mifdje 35egrijf vom Sobe, unb bie SBirfungen bed 

$obeS 3efuf ber begriff vom £eben nämlich, fo er 

fdjopft wäre, baß er batte fagen tbnnen; 33. 21» 

£>urd) ©inen SRenfdjen fam btr £ob, burcf) ©inen 

bie 4ufet'ße()ung brr lobten. ®ie*burd} '21 bum Ulfe 

fierblid) mürben , jo werben btircl) ©(jt’ijtum 'Me 

erweeft werben , ein jeber aber in feiner Crbmmg. 

SDer ©rfie ifr SfjrijluS; Bern ad} werben bie, welche 

©f)rijlo angeboren, bei} feiner©rfdjeinung auferweeft 

werben. SDnnn erfolgt baö ©nbe, ba ©l>rijius bas 

3idd) ©oft bem 93ater ubergeben, unb alle ihm wtr 

bdge pachte, Jpet*rfd)öfCen, Öbrigfeiren unb ®es 

walren abfdjaffen wirb. Senn et* muß (jerrfdien, 

bis er fid) alle feine Jdnbe wirb unterworfen haben. 

S)er le|fe g*dnb aber, ber ^ob, wirb aud} julegf 

überwimben unb vertilgt werben. 

\ 
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Unb 53. 54 — 5 7. 5Öenn bemi nun auf Oiefe 

®?ife, roaS uerweölid; ijl, unüertiwöüd;, was ftetb* 

ltd) tjl, unflcr&tid) wirb, bann wirb öa$ ®or:t in 

(£t*fü(Iung gement ©er ?ob ifi auf emtg beftegf* 

‘Job, wo ijl bein ©tad)el? Jpbllr, mo bein ©ieg? 

©er ®tad;et beö ‘JobeS — wa£ ben £oD fd;mer$f;aff 

unb fürchterlich mad;f -— i|I bie ©unbe* ©as @efe£ 

aber ijl eS, rooburd) Die ©unbe ?0re serbammenbe 

iöraft erhalt, ©oft aber fei; ©auf; bet* uns Den 

©dg gegeben §at , burd; unfern Jpm-n ^fum 

(Ejjrifium 1 

$n biefe ©teile fdbliegt {id; bfe oben abgebrochene 

©tcCfe ju ben Äoloff. II, x 5. an; @r Ipat bie S)ol)m 

unb ©ewulugm als ©ieger ausgewogen, edler ilprer 

Sftadtf beraube, fie öffentlich jiir ©cf; au auSgeffellt, 

unb feinen Xrtumpt) über fte gefeiert. 

©ag 5lße£ biefe$,.maS $um Xped be$ $?enfd)en* 

®efcfded)t£ gehörte, oorjügltd) Die SBefrepung oen ewi* 

ger ©tmbenjtrafe, ohne welche fein jped ber ^enfeben 

gebad)t werben tonnte, nur bureb beu %ob 3efu unb 
7 •' / 1 

of>ne i^n nid>c gefebeben fonntc, erhellet $roar nun febott 

beutlld) genug auS aOen biefen bisher angeführten bi* 

blifdjen Urfunben; bod) farm id; nod; 511m UeberjTug 

jwet; anbere anfuf;rett, Wb eS faß wörtlich unb au£* 

bruditd) behauptet wirb, ndbmlid): 

3ob. III, 14* 15. oerbunben mit 3^h* XII, 

32 — 34. ®ie SRofeö in 'Oer ®ujle eine ©ddange 

. empor gehoben, |o mug be$ äJIenfd;en ©olpn empor 

(E 2 
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gehoben werben, ouf baß 2(f{e, bie an i(jn glauben, 

ntd>t verloren werben, fonbern bie ewige ©eügfeit 

erlangen* — 2Benn id) en)6l)et feijn werbe von ber 

(£rbe, will id) 2Ule$ an mid) ^ie^en — meine 

ßimmung erfüllen unb meinen Xriumpb fepern — baß 

fagce er aber um anjiyeigen, wcfcße 5obeöart er let= 

ben würbe, hierauf fprad) bae Qjolf ju »f;m: ®tr 

£aben aus ber ©cßtift vernommen, baß (£ßri|luS 

ewig bleiben werbe. $6ie fagfl Du benn , Des ®teri* 

fd)en©ol)n muffe erl)ol)t werben ? 2Ber i|l alfo biefer 

9Kenfd)en - ©o£n. 

SBepm 2uc. IX, 22. XVII, 25. XXIV, 26. 

46 — 47« fa9(c 3*fu$ feinen Jüngern: 3Deß Sften* 

fd)en ©of)n muß erft nod) viel leiben, unb von ben 

fließen vorneßmflen ^)rtejlern unb ©djriftgelejjrten 

verworfen, erjl getestet werben, unb bann wiebec 

am britten 5age auferfleßen — eße er alg ©omS 

0obn allgemein wirb erfannt werben, wofür ifytt ba- 

mal$ ^etruä unb bie übrigen 3ünger erfannten. 

£>uffclbc wicberfeolt^efus, ba er von ber (£rfdjei- 

nung feinet 3leid)e$ mit ben <pf)artfwrn fprad). d:l)e 

tß erfcbeine, fagte er, muffe ber 9Äenfd)en‘ 6o(>n 2Sie* 

(e£ leiben, unb von feinen Jtitgenoffen verworfen wer# 

ben; bann werbe e3 aber fernen, tvie ein söliß von ei¬ 

nem ^ole $um ülnbern baße&en; unb alß er mit $wepett 

feiner Singer nac6 feiner üluferßeftung gegen (£manä 

ging; fo tfleß gefeferieben, fagte er — leiben mußte 

Qtyrijluo; vom ?obe am brttren Sage wieber aufer* 

fleheng unb verfunbigec werben in feinem Stammen, 



Sage uni) 9tad)laffung ber ©unben affen Staffelten 

bet* (£rbe. — £Bag ihr ton ben ©d)icffalen beö 2fefud 

ton SRajareth erzählet — mußte (Eprtpuö nad> ben 

^Propheten erjt leiben, unb fo in feine Jpmlicfyfeif 

eingel>en. 
S^tefe £errlid)feit ift bec ©ieg u6er alle geinbe 

beg Sftenfchen* ©efcblechttf, unb bie ©eligfeit ber an 

ihn ©laubenben, ba£ ihm übertragene Svicbfcramt über 

bie Ungläubigen unb bie anbußfertigen ©unber. 

£>ic ©umme nun, unb ber eigentliche ©inn ber 

ganzen, in biefen Urfunbcn unb in biefen terfebiebenen 

biblifdjen £)arpellungen enthaltenen 2ehre, jfj; £>hne 

ben Xob 3efu fonnten bie SDtcnfchen nid)t ton ihrer 

©ünbenfehulb erlof’tf nicht ton ben terbienten ©tra* 

fen befrept, nicht glücflid), nicht felig werben* ßrine 

jteßtertreteabe ©enugthuung alfo für if>re ©unben, 

ba$ einige Mittel, wa£ pe felig machen fonnte, war 

ber £ob 3efu! 

SDierfiturbig, $war nicht al£ ein eigentlicher neuer 

£>eweig, aber bod) al£ eine in gewijfec J^inpcht befon* 

bere 2$eßdtigung biefer Wahrheit, ift eine ©rfdjeinung 

in ber großen 3D?enfd)enttelt, mit welcher pe in einer 

nahen SSerbinbung pe()t. 

Xief war ben Sftenfchen, ben 3uben fowohl alö 

ben Reiben, ber ©Jaube an bie ÜJochwenbigfeit ton 

©uhnopfern eingeprdgf; unb and) ba, wo gefe§lid)e 

ober allgemeine unb ojfentlid;e ©uhnopfer — sacra 



fcbrua, piacularia, februa piarrdna— em^cfu^rt 

Waren, Raufte man nidnfeiten, felbtf bep ben 3uoen, 

bie boch fo Diele Berfidjerungen irn Nahmen ©otteä 

Don Der Begnabigung beg reuigen ©unberg erhalten 

Ratten, noch häufige Bußubungen ba$u, nur um ftd> 

über bie Borwütfe ber ©trafwurbigfeit $u beruhigen, 

Welche ba$ ©ewijfen madue, ohne bod) baß fdbß auf 

biefe bie odöige Beruhigung erfolgte; 

Unb bep allem bem horte halb überall aller Dorige 

aberglaubifcpe Opferbienß auf, wo bie chrißliche Of¬ 

fenbarung bie £ehrc dou bem 33erf$hnung£tobe 3cfu 
* 

hieher brachte. Oie $3elt warb halb ohne weitere Op« 

fer, ohne weitere gudlcnbe ©elbßbüßungen, bep bloßer 

aufrichtiger Sfteue unb rcblicher Beffcrung, burd) ben 

0laqben an ben Xob 3efu Do°Üig beruhiget unb wahr¬ 

haft glucflid). Otc einzelnen, bie fefbft gewahre harte 

Bußübungen fid) auferlegten, traten eö mehr um bie 

Slufuchtigfert ihrer Sveue $u beweifen, ben 3unber ber 

©ünbe $ur Erleichterung ber Beffcrung ju bdmpfen, 

unb be£ ©uhuopfer^ 3efu fid) um fo ffchercr theilhaf- 

tig $u machen; formten mcnigffenö fid) babep beruht4 

gen, wa£ $uoor nicht fo leicht war* 

Bep ben 3«ben nahmen bie Opfer fe^r halb a6, 

unb mit ^erufalem warb pigleid) bie ganje ©pr.agogc 

fammt ihrem ©efeßc unb feierlichen ®otte£bienfie $er- 

ffort. Oiefe 3erft^rnng war bie golge beg ^obeä 

3efu, beffen $ßirfuug bttrd) jubifchen Opferbicttß oor- 

gebilbet werben foHte, ber wie ber ©chatten fchwitiben 



mußte; foBdfb bie 0ac&c felbß erfd)ienen mar; tt>ar 

b;e Erfüllung oorfjergegangener 3Betffagungcn, unb ein 

TScwciß ber 3öö&vf)eit oon ber Scbre 3efur Daß nur ber 

©laube an i(jn, unb feinen *Berfdf)nungdtob bie Sflen- 

fcf?en beruhigen unb ghkHid) raac6.cn fdnne; ba ülüc^ 

bie and bcrn ^ubentbume $um €(>rif?-enf()ume übergetre* 

ten, ftd) überzeugt fanben, fie bedürften jened SSerfof)8 

nungdmittel bed Qiaromfd)en Biitud; bebürften ber gan¬ 

zen mofaifdjcn Qlnfiaft nid)t mehr. 

SDian üergleidje bamit; mad 3'efad im Tempel 

tf>at, (iß foUte mel>r fepn, ald €ifer gegen bie 

£a6fud)t ber OSicbbanbler unb 2Becbdlerf meld;e aud 

ber 21nbacf)C ber Dpfernbcn bilden $tcben mellten. €d 

fdjeint nur; bag ed ein Omen gemefenf bad bem £>p- 

ferbienße felbfl $ugkid) habe gelten, unb ein ^jorfpiel 

tm kleinen $u feinem baldigen gcmaltfamen §nbe burc$ 

bie gerftorung bed Sempeld fepn foßen. 
—-p ,r - 

0o ocrbielt ftd)3d auch mit ben Reiben. 0d)on 

in ben tlpoßelgefd)id?ten trifft man 0puren bon biefec 

33erdnbetung in 3lucffkl)t bed offc»ulid>en ©ottedbien- 

ged in beibmfdjsn Stabten an, mo bie Slpogel bie 2ef>rc 

oon ber burd) 3CM bemirften Söerfdbnung ber 0tm- 

ber; unb ber SBirffamfeit bed glaubend an ihn, t>er* 

funbigten; baß bie, fo ifrr befonbered Snterejfc bep 

bem ©ottedbienße unb bem alten (glauben an bie 3?ot(k 

menbigleit oon Opfern fanben, Empörung gegm bie 

$erfunbiger bed neuen <£oangeliumd $u erregen fuc&ten« 

©in ctmad fpatered, §dc6(t roerfmürbiged ©ofu® 
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ment über biefe Vrfcbeinung in ber großen €0tenfefien* 

iveft, iß ber nm Anfänge beg jmepten 3abi’bunbertg 

tiad> 3efu ©eburt, beni Trojan oon bem jungem 

Spliniug ermattete Verid)t über bic Verbreitung beg 

Ctbrifmubumg inVptbinien, unb bem tdbtlidjen ©cbla* 

ge, melden eg bem Opferbienße beg £anbeg bepge* 

bracht. €r fprkbt bon feeren, bedajfenen Xempeln, 

bon lange unterlaffenen feperlidjen Opfern, bon ber 

©eltenbeit ber Raufer bon Dpfertbieren. 

Man fyat biefe hoppelte <£rfcf)einung in ber Men* 

fcbenmelt, biefe große, fo halb unb fo (eicht burd)ge* 

feöte $lcnbermig einer allgemeinen Volfgreligion bei) ben 

3ubeu unb Reiben, mit Siecht für einen Verneig ber 

SBabrbcit unb 0dttlicbleit ber Religion 3?fu angefeben; 

nur bnt man ihn feiten auf bie red)te 2lrt geführt» 

©o i)at $um Tempel ber 3efait halb aug bem Ver* 

ffummen ber |>eiMTtfcl)eu Orafel, bie er für ein 5£erf 

ber Dämonen b*elt, mit ben alten $irchenbatern unb 

Slpofogeten beg £brißeufbufflg betbeifen mollen, baß 

bie Sießgion 3cfn trofc öfter Machinationen ber £)amo» 

neu, bocb ftch $ur allgemeinen Volfgreligion erhoben, 

ölfo mabrbaft ^cfttltcf)cn Urfprungg fepn muffe. 

Veffer unb fixerer mare er fo geführt, worben: 

tbaht* muß bie Religion Jjeflt fepn, weit ihre fpaupt« 

unb @tunMebre bon ber Vegnabignng beg ©ünberg 

bureb bie jMbertretenbc ©enugtbuung beffelben burd) 

feinen %ob, bie Menfcheu in ihrer grdßten «Ungelegen* 

beit nftein beruhiget, unb ben auf ein gemiffeg natürli* 



\ 

cf)eg@efu()l gebauten allgemeinen ©lattben an bie$cf&‘ 

wenbigfeit öon ©ühnopfern t unt> bie golge biefeg 

©laubend, ben feierlichen öffentlichen £>pferbienft, bie 

ganje öffentliche 2>olfdreligton 6ct> 3uben unb Reiben 

aufgehoben; alfo felbß gleicf)fam im 3nnerffen ber 

Sftenfcheitf einen Bürgen für ihre 2Bo&rh>eit unb ©dtt* 

(ichfdt gefunben höben muß. 

3ch erinnere hter wieber an ben oben fchon baöon 

gegebenen &eweiö au$ ber ©efchidjte ber SDtfiffton bet) 

ben 33rad)manen. 

Oie Unterfnchung über bag^Serbdltniß belobe# 

3cfu $ur ^efrepung ber Sflenfchen t>on ber ©unten« 

fd)ulb unb ©träfe, unb $ur ©rünbttng ihrer ©eligfeit; 

bie Unterfuchung über ba£ SSerljaltniß biefetf €0c ittefcf 

$u biefer 2Birfung, erßrecft ftd) über folgenbe fünfte: 

3ft ©ünbenoergebung ober ©trafaufhebung nach 

ben ©runbfdf}en ber Vernunft möglich/ fo baß fte 

auch a priori oon ber praftifchen Vernunft poflulitt 

werben fdnntc? 

Oie $?öglid)feit borauögefefcf, war ba$ oon©ott 

tu biefem gwede gewählte Mittel/ ober war .bie oon 

ihm gefegte 35ebingung fo nothwenbig / baß auch biefe 

Svothwenbigfeit a prioii betoiefen werben fönnte? 

©leichoiel/ ob nothwenbig, ober au$ ©otted frepem 

ÜKathfd)luffe gewählt/ weldjer Jufammenfjang lüßt ffcf> 

$wifchen Mittel unb SEßirfung im erßen galle benfen? 

welche ©rünbe mögen im anbern gaHe bie SBeiöheit 

©otte$ bet) ber £8af)l biefeä $?ittel$ geleitet höben? 



(£$ fdjeint mofjl uberf!uff?g $U fepn, über SDio'g* 

liebfeit einer ©ad)e, ton bereu 3Birflid)feit um* Me 

Urfimöcn einer göttlichen Offenbarung fo au^brücflic^ 

unb beutlid) oerftchern, noch eine befoubere Unterfu* 

djung an$ufteüen. 

Slber nidjt nur iff bie biblifcfye ße^re t>on ber Be- 

gnabigung beg ©ünberg gerabe feon bet ©eite au£, 

mo fic ba£ fo fernere Problem ber $0?oglid)feit ober 

Hnmdglidjfeit einer 3?achlaffung ber ©unben, ber 55er» 

cinbarfeit ober be£ 2Biberfprud)£ ber Begnabigung be£ 

©ünbcrd, mit ber (Berechtiget unb £eiligfeit (Botteö, 
bem gläubigen §u feiner gänzlichen Beruhigung ldfet> 

fo oft unb fo heftig befinden; fonbern aud) auf ber 

anbern ©eite fo gemifbeutet unb fo unfrudjtbar ge* 

macht toorben, tag eä gemig zmecfmdgig iff, eine eigene 

Unterfuchung über bie 9)idglid)feit ber ©ache nach 

beu (Brunbfd^en ber Vernunft anzufMen, um burcfy 

d>r eigene#, bep tiefer Unterfuchung erregtet (Befühl 

eine# fonfi nicht $u hebenben Bebärfniffe# unb nicht zu 

Idfenbcn Problem#, jur Annahme tiefer Sehre, um fo 

fixerer zu leiten. $1(1 e, bie hier Belehrung unb Beruht* 

gung beburfen, 

£>anu ftnb noch bep oielen ^enfchen bie Begriffe 

ton ©träfe, 0enugthuung, ©trafgerechtigfeit, unb 

überhaupt ton ben Bahdltniffen (Botte# zu bem ©un- 

ber $u unbeffintmt, tag tiefe Unterfuchung felbjt zur 

gef!fe$ung be# mähren ©inne# ber biblifchen Sehre, 

|ur notigen Belehrung unb SOBarnung oon biefen, unb 

Zur Beruhigung pon Sintern bienen mag. 



Mehrere ©cbriftfteßer in unfern 'Sagen 

ber $inl)e n>crt& gehalten, bie $?dgücbfeit ber !Uuf[>e- 
/ / 

bung ber ©unbenftrafen ßu unterfingen, unb bie gan$e 

Mre ber Q3ibe( non ber ©riofung ber $?enfd)en burd) 

3efu£ pbiiofopbifcf) prüfen, bag ftd) ein fpaterer 
Sludiegcr berfeiben nid)t n>o^l gan$ baoon entsaften 

barf; fonbern n>emgften$ bie ©ad)e berühren, 0runb- 

fafce unb fidjere SvefuUafe fur$ angeben, unb baburcf) 
feinen 2efern ba£ 2efert jener frubepn ©Triften erfparen 

ober erleichtern, au.1) unbebenflicf) ober mit fei* 

uem Kommentar übercinfiimmenb mache» muß. 

5tuf 93tand)e£ b<*b’ ich bereite fdjon im Verberge- 

benben aufmerffam gemacht, n>a£ §ur ©ntfebesbung 

ber grage bient; maä aber hier micbcrbolt, unb bem 

eigentlichen ©egenflanbe biefed 546fc^nitteö naher ge* 
brad)t merben muß. 

©d fommc ndf>mlid? fyitt 5Jffed barauf an, bon mel* 

djen gegriffen bon ©ott unb bon ©trafen man bep ber 

Unterfuebung biefer grage auägeftt, unb ba§ nur bon 
einem reuigen unb (tety beffernbett ©ünber bie SKcbe fcptt 

fdnne, wenn man bie $?dglicbfeit feiner ^egnabigung, 

bie 5)idg(id>feit feiner Sßefrepung bon ©trafen unterfu* 

d)en will» oerftebt ftcb ubrigend wohl febon bon felbff, 

\ 

5öenn man ftcb ©oft bloßafd ben gütigen, barm¬ 

herzigen, naebftebtigen 25ater ber iüienfcben benlt, be* 
% « 

fonberd, wenn man gufber anbern©eite bie menfftliche 

©djmaebbeit red)t be^u^ubeben, unb barauf fleb eine 
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Cntfd&ulbigung ber Vergehungen $u erfunßetn &erßef>f, 
► 

wag bie Sinnlichkeit ung nur gar $u oft uttb gern 

t^un läßt, fo kann man frcplid) ftch halb beruhigen, 

unb bie Begnabigung beg reuigen ©ünberg niefjt nur 

möglich, fonbern febon fo gut wie richtig benfen. 

516er ba (Sott, hier nur einfeifig betrachtet wirb, 

auch mehr eine gewiffe 2eicbtßnnigkeit, aig ernßhafteg 

reifeg Sftachbenfen biefen Schluß, unb $war mehr $u 

©unßen ber ©innlichfeit $u machen fcheint, welche 

etwan burch Befferung bloß ber ©träfe entgehen, unb 

felbß bie Befferung, ba€ drittel ber ©trafloßgfeit ßd) 

erleichtern unb bequemer machen machte, fo fleht man 

wohl ein, baß ber Schluß sieht feß flehe, unb bie bar* 

auf gegränbete Beruhigung leicht wieber geßo'rt unb 

aufgehoben werben fänne, fobalb man nur etwaU tiefer 

in fein ^nnerßeg hineinbfieft, wo ftch oft mehr aig 

eine bloße €ntfchulbigung unb Berjeifjung oerbienenbe 

Sd)wachheit jeigen wirb; unb (Sott auch auf einer 

anbern ©eite betrachtet, nd(jmlicb aig ben ©efeggeber 

unb Regenten ber moralifdjen £Belt, aig ben gerechten, 

heiligen, alleg burdjfchauenbeit, ©uteg unb Bäfeg 

ßretig nach Berbienß bergeltenben dichter ber $?en* 

fdjen, aig ben ©cho'pfer unb Erhalter ber ganjen gro* 

ßen, burchaug auf Harmonie angelegten 3ße(f, wo 

afleö 3wed unb Mittel, Urfacbe unb Üßirfung iß, alfo 

Bdßg nicht ohne fd)limme folgen, nicht ohne ©träfe 

unb $hnbung, bag ®ute nicht ohne beg l liefen ben &cg 

folge oon 0D?enfe^en gethan werben kann. 

Sluch im erßen gaöe, wo man (Sott bloß aig 
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ben nochgchtigen, barmherzigen SSafer feiner fchwachen 

93ienfd)cn*$mber geh benft, fonnte man hdcfjgentf hoch 

nur auf bie 3?achfa|]ung ber oerbienten pogtioen ©tra¬ 

fen, nicht aber auch auf &ie Aufhebung ber natürlichen 
golgen begangener, obfcbon bereuter ©ünben rechnen. 

3n bepbeti gaRen mug man eher auf bie Unmrfghdjfeit 
ber üiufhcbutig ber natürlichen fchümmen golgen ber 

©ünbe; uno im leötern felbg gar auf bie Unmrfgfichfeit 

ber ^achlaffung ber pogtioen, zur ©anction ber©efe$c 

unb Erhaltung ber Drbnung in ber moralif&en 55Bc(t 

ndthi^en ©trafen oerfallen, unb bie Vernunft tonnte 

alfo im Traube auch auf Üvene unb 23efferung noch 

feine reine ©lücffeligfeit poguliren. 

5öohl aber mug man geh bie SRdglichfeif ber $e* 

frepnng oon pogtioen ©trafen, unb felbg auch fogar 

bie 2Bal)tfcbeinlichfeit ber Aufhebung ober bed Unfcfjab* 

lieh * werbet*# ber natürlichen golgen benfen, unb fantl 

Oiefletcht felbg al# ein ^ogulatum ber praftifchen 23er* 

nunfe geh benfen, bag auf üKeue unb 23eflferung bie £>e* 

frepung oon jenen, bie Aufhebung ober baß ilnfchab* 

lieh »werben oon biefen erfolge, wenn auf ber einen 

©eite une> ein natürliche# ©efühl fagt, bag, wenn wir 

auch eine Jeit lang nicht gewefen, wa# wir hatten fepn 
foüen, wir e# weniggen# oon bem 2lugenblicfe an für 

bie Jufunft Zu werben, un# begrüben müflTtn, wo un$ 

bo#wieber geweefte natürlidK ©efübl ber Söürbe unfrer 

Statur unb unfrer ho^» 2J?enfd^n *£egimmung |um 
/ « 

ergen $)?ale «nfprid>t. 



SBcnn mir aber auf ber onbern ©eite and) ben 

uflftu(id)en SDrang nach ©lucffeligfeft biefeö $)>ogula« 

tum ber ©innlicbfett bagegen galten, bermdge beffen 

ber $X'enfd), roenn er alß moralifd)eö Söefen tg, \x>a& 

er in biefer (E*lgenfcf>afr fer>n foß, aud) glucflicf), folg« 

lief) o&ne ©träfe unb jeber tägigen (Empjünbung $u 

fepn unb $u bleiben forberf. 

Jpier ifl eben aud) ber ^}3unft, öon too bie prafti* 

fd>e Vernunft ou6gef>t, jmar nicht toenn fie bie l^i* 

gen$ eiltet(Bottetf $uerg pogulirt, fonbern, menn fte fiel) 

ihr? 3^ee *>on ©oft oollgctnbig ^ur gdnflidhen Q3efciebi< 

gung ber mornltfd/cn 53ebürfniffe biß Stftenfchen au£* 

mahlen min, wo fld> alfo bag eine spogulatura an baS 

anbere anfdjließt, toaß man ftdj etwan auf fofgenbe 
\ 

££eife benfen fantit 

5Beil ein natürlicher, unmiberge&ltcher £>rang ben 

^D?enfd)en t>ortt>dit£ jti einer ing Unenbliche üd) cr&o« 

benbe, unb bod) nie $u erreichenbe moralifdje &>oßfom- 

menbeit treibt, fo muß ein £ßefen epigiren, in bem 

biefeä hob? 3beal mirflid) roaliflrt ig, von ein 2öefen 

ba fepn «mg, baß von ßrwigfeit burd) geh felbg ba ig, 

unb ben ?D?enfd)en wie bem ganzen ^Beifall aud) fein 

^Dafepn gegeben, weil $ufdßigee £>afep» ohne wefentli« 

chc$ ewigeö £>afepn eined ©d)bpferö nicht begriffen 

werben fdnnte; 

%Bie ber £)rang |ur moralifdben SBerooüfomm* 

nung jum wefentlieben bet? moraiifeften ©efcbepfe#, fo 

gehört ein eben fo garfer ^rieb $ur gleichen ©lucffelig« 

feit, $um wefentlieben beö juglcid) gnnlidjen Ükfcfyop» 



ftä, unb fcepbe muffen gugfdd) ©aben i>t$ 6d>dpferg, 

jugleid) roefentlicbe ©igenfdjaften ber $ienfcbcß£ SRatuc 

fepu: 

•Daö Streben nadj £ugenb unb SSerboHfomm* 

nung befriebiget nid)t immer $ugleid) aud) ben j)ang 

nad) ©ludfeligfeit, fortert oft mandje^ fernere Opfer 

pon ber ®innlid)feif*j— 

£>amir alfo ^mep gleid) mdchtige unb gldd) recht* 

mdgige Xriebe ber !D?cnfd)en-Üftatur ftd) eistanber md)t 

aufbeben ober triberfprecben; bamtt^ bieffr Slufopfe* 
/ 

rung ungead)tct, ber $D?enfd) ben Xrieb ferner mora* 

lifcben Sftarur $u beliebigen fortfcbre; bamit nicht im 

s&enfdben, biefer Sßelt im kleinen, ein SBiberfprud) 

fid> finbe, toabrenb beffen im ganzen übrigen SSeltaH 

Harmonie ^errfc^t, rou@ da Regent ber morafifdjen 

&Belt epffiren, ber biefe Ungleichheit, bie jeber $?enfd) 

in biefem £cben fühlt, bort in ber ©migl'eit rocnigffenS 

noch butd) ©ereebtigfeit unb ©üte au^gleicbe, unb bie 

Harmonie ^erfletlcf n?ie er fie in ber ganzen übrigen 

Statur al£ ibr tpeifer unb mächtiger Q3eberrfd)er mitten 

ira beftdubigen Kampfe ber Elemente, bepm ununter* 

broebenen roecbfelfeitigen 5ln$ieben unb 3nrüd|togen ber 

SLBefen unb $rdfte erhalt. 

2Beil, n>a$ einmal SBeffimmung unb roefentliche 

©igenfebaft unb Sßebingung ber Sftenfchen - 3ßatur iff, 

ee immer bleibt; toeil aud> ber einmal gefallene 3)?cnfcb 

511m 5lufffehen, ber Süuber $ur33u§e, 2$efierung, unb 

jum %£i«berergreifen ber ^ugenb burd) bie Stimme 

feiner Statut aufgeforbert toirb, unb bie Stimmt feiner 



Dvatur auch ©otttß, feinet ©cftopferg unb Süchten 

©timme ig: 

$8eil aber, «m für bie ganze gufunft ruhig unb 

ungegdrt fleh beffcrn, |lc& ber Xugenb unb Verbog 

fommuung wieber ganz wibmen formen, ber 9)?enfd) 

burch einen eben fo flauen linb trächtigen Xricb feiner 

fmnlich-rooralifchcn SKatur and) einen eben fo ungegbc* 

ten ©enug ber öon ber Sugenb unzertrennlichen ©lücf- 

fcTigFcit forbert, unb gern bnrcf)aud ©ott feinem Xperrn 

gefallen moed)te, wa£ mit einer ©tnpfmbung ober gurebt 

oor unautfbleiblidjer ©träfe nicht wof)l begeben far.n; 

©o barf and) f)ier bie praftifche Vernunft bor- 

autffegen, bag ©otteg ©ereehtigfeit bem reuigen ©tin- 

ber bie bon ber Sugenb unzertrennliche ©lücffeligfeit 

nicht entfliehen, biefmehr, waä ihn im0enuffe berfdben 

froren formte, um fo mehr entfernen werbe, af3 felbg 

ba$ ©efubl ber bon ber Xugenb unzertrennlid)cn ©lucf- 

feligfett ba£ natürliche gdrberung^miftel ber Bejfmmg 

ig, bie wohl gar nod) gefjinbert werben fdnnte, wenn 

ber $?enfd) nicht fchoti bepm beginnen berfelben, be$ 

Vergangenen wegen beruhiget würbe: 

£>arf ferner borauäfegen, bag wenn bie Beruhi¬ 

gung bc$ reuigen unb fid) beflTeniben ©unter# ber 

Vergangenheit wegen, ober bie Befreiung oon bec für 

bie begangenen ©ünben be# hörigen gebend fchulbigen 

©träfe feiner ©trafgemhtigfeit wiberfprechen, ober bie 

Aufhebung ber bem reuigen ©unter lagtgen natürlichen 

golgen, feine ©mchtigfeit mit feiner Barmherfligfett, 

ober oielmehr mit ff cf; feibg iu(£cliigon bringen foüte — 

beim 



benn audj ba$ gehört $u feiner 0erccbtlgFdf > baf et 

ber Sugenb, gleicboiel, ob bcr erflen reinen, ober bet 

burd) £5uß unb Skfferung roieber errungenen, bte if)C 

unb ben gorberungen ber SD?enfd)en * Ratur entfpte* 

d)enbe ©lucffeligfeit jur 0efahrtinn gebe» — ©eine 

£Bei$hdt ein Mittel fünben muffe, ba£ AHetf $u oerei* 

mgen, unb in bem befehlen Sunber bie Harmonie 

$tbifd)en feinen jroep ^otenjen her|ufMen, tbi: ti in 

i(>m felbf! $toifd)cn feinen d;igenfd)aften unoerlegbar 

herrfd)t» 

60 forme ftd) bie praftifcfic Vernunft eine boU* 

fiüttbige -Jbee bon ©oft, unb pojtuürt fkh einen ©ort, 

ber gleid) gered)t, barmherzig, allmächtig unb meife, 

and) ben burd) Rette unb 85efferung $ur Sugenb $u* 

rudtehrenben 0üitber, ber moralifcfyen unb phpfifebett 

SIMtorbnung unbefebabet, tbegen be$ vergangenen flraf* 

loö, überhaupt glücflid) machen focnne, tbie er ben 

noch unbefebrten $ut Sxfferung für bie gufunff $ur 

Rücffebr $ur Xugenb, §ur Annäherung an bag 

ber fpeiligFeit, $u (ich felbjF ncthmltd), aufforbew/ 

unb ben feinem Dvufe folgenben, ben befehlen 0ünbet 

tbiebet gnabig «ufnehmen muffe, tbenn er ber gute unb 

tbßife, n>ie ber gered)te unb heilige Regent ber moralt* 

f$en, tbie ber mächtige tbeife ftd) immer gleid)c ^Bc^ccc-» 

fd)cr ber phpßfchen SEBelt fepn wolle» 

3fl ber CD?ettfcb auf ftd) oufmerffam genug, fo 

fann er an ftd) felbft fdjou in einem getbiffen SSörge* 

füf>le einen &ermuthuug$ *©vuub feiner Rechtfertigung 

III. 2. 2) 



oor ©off entbecfen, bcr i(>n wenigßeng iwr ber £anb 

fo lange unb in fo weit ber folgen feiner porigen 6ün- 

ben wegen beruhigen fann, bag wenn er nach einem 

oorhergegangenen unmoralifchen Sehen fein §er$ anbernr 

unb bie $Q?'ayimen biß ©Uten in feine ©eftnnungen auf# 

nehmen wiÖ, er an biefer ©innegünberung $u arbeiten, 

nicht burd) $u große AengfHidbfeit unb Bangigfeit abge- 

galten werbe, bi$ er burcf) bie Offenbarung — bie 

auch wicber bepm meitern Radfbcnfen über biefe rno* 

ralifcf)e Angelegenheit, unb bet; neuen, malj^nb helfen 

geh erbebenben ©chwierigfeiten üou ber praftifchen, 

ober wie Anbere meinen, bon ber reßectirenben Ver¬ 

nunft poflulirt werben muß — bie $ur odßigen Beru¬ 

higung ndtl)ige Belehrung erhalt. 

£)cnn eigentlich nimmt man bep biefer ilnterfu» 

d)ttng über bie $ftegltcf)feit ber Begnabigung unb Recht¬ 

fertigung biß reuigen ©ünberg, nur auf 3ftenfcben 

Rü cf fiept, welche bie Offenbarung nicht fennen, ober 

ihr gern lauter ©rünbe a priori unterlegen, unb ge 

mit ber natürlichen Religion pifammenfchmcljen, ober 

ihre Sehren nur fo beuten mochten, baß fte gleich bep 

ber erften Ueberßd)t ber Vernunft entfeuchten; ober bie 

wcnigßeng bann am geneigteren ftnb, fie anjunchmen, 

wenn fic ßch an bekannte ober (efd)t faßliche Wahrhei¬ 

ten Der Vernunft anfchlicgf. 

£)er reuige unb ßd) beßernbe ©ünber fann nahm- 

(ich ben $ampf, ben er fampfen muß, um ßcß ber 

^errfchaft ber 0innltd)feif ju entgehen, unb bie jpef- 

tigfeit be$ 6d}mer$en$ unb ber Reue über feine began* 
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gfcnen Junten, wie batf traurige (Befühl feinet um fo 

langfamern uub befcfywerlichmi gortfehreitetiä in feiner 

SBereblung, $war alg natürliche golgen feiner Sßerge- 

jungen / aber and) zugleich wie einen ©rfa§ für Die - 

bafür uerMenten ©trafen beöwegen anfehen, weil er 

(ich Mcfcr Selben freiwillig ber (£ugenb wegen unter¬ 

worfen, maö wohl gar auef) auf Me pojirioen ©trafen 

ber ©rnigfm auägebehnt werben bürfte. 

biefdben Selben ftrb in bem @rabe oerntin* 

bern, a\ß er weiter in ber Xugetib fovtfcfjrettet; baß 

wenigjlertä mit jebem gortfehritte in ber £ugenb, jtt* 

gleich and) angenehmere 0cfühle in feinem Innern ftd) 

erheben, unb Me notigen tägigen fl) wachen ober ber¬ 

bringen ; ber 0ebanfc, Dag er täglich mehr oon bem 

alten 9ö?eufchen ablege, auf bem eigentlid) bie ©ünben- 

fd)ulb f>affe; täglich 0ott wohlgefälliger werbe, aIjo 

tiglich mehr 5infprüehe an feiner £>ulb ur.b 0nabe machen 

Dürfef mag ihm noch hienieben ein Vorgefühl, Ahnung 

utib gleichem fchott ein Unterpfanb feiner Qxgnabigung 

auch für bie ©wigleit fn;n. 

$Da£ h^t ber reuige unb an feiner Q5efehrung mit 

©rnf? arbeitenbe ©ünber nod) obenbiein, bah er fein 

Unglücf, wa3 ihn ferner nom Xage feiner ^Belehrung 

an trifft, für eine ©träfe mehr anfteht, waö ber nod) 

unbugfertige wegen ber ba$u fonunenben Vorwürfe 

be£ 0eWiflTenö oid fd)Werer fühlt; bag er bie golgen 

feinet vorigen £ebcng , welche er Des natürlichen §u= 

famnienhange^ wegen aud) nod) nad) feiner ^Belehrung 

fühlt t bod) mehr wie eine ©rmunterung $ur &uße 

' S> 2 



unb $ura öngeßrcngtern gortfchreifen in feinet: 2Sereb» 

lung alt? für Strafen anßcbt, toooon baß Saftige if>m 

burd) bie bann um fo früher eintretenben befeligenben 

golgen ber Xugenö halb erleichtert roerbcn müffe. 
.... . - „ . - — 

* . 

$5ep allem bem SSernmtljen, Sinnen unb 93oßutt' 

ren bleiben nod) große ©ebmierigfeiten übrig, bie bem 

prüfenben gorfdjer aufßoßen, wenn ec biefen ©egen* 

ßanb ertifüid) an{;altenb oerfolgt, unb t>on aßen ©eiten 

genau betrad)tet. Sind) ohne baß man noch felbß bie 

Erfahrung baoon gemad)t, muß jcbem ba£ fcbon ^um 

vorauf einfaßen, fo halb er nur bie öielen unb fo ber* 

fd)iebenen barüber gefaßten Meinungen unb 2>orßcßun* 

gen überfieltf fo baß man hier mehr alt> bet; irgenb 

einer anbern SBeranlaffung bie 3totbmcnbi$feit einer 

Offenbarung fühlt, bie ben SKenfcfjen fo barüber beru* 

hige, baß Weber ber SBerßanb mehr ©tmatf bagegen 

einwenben, nod) baß ©emüth ferner barüber geüngßi* 

get werben fdnne, fo halb nur ber ©inn bcrfelben rcd)t 

nufgefaffet worben. 

53et;bee> tbut nun bie chrißlicbe Offenbarung auf 

bie befriebigenbßc 3Jrt. ©ie beruhiget ba$ ©emüth p 

unb fegt ben Serßanb außer 3weifeL 

3ene£ tf>ut fit, ba ße nicht nur beße 25egnabi* 

gung bem reuigen ©unber jufagc, fonöeni aud) felbß 

wahre Heiligung unb ©eligfeit, bad iß, bie Xheilnah' 

me ati ber unbefebreiblid) großen ©lütffeligfeit bed^itn* 

mel3 unter einer 33ebingung oerheißt, bie im ©runbe 

nur £>iefclbc iß, unter ber ße ihm bie ^egnabigung ober 
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35efrermttg bon ©trafen 5ufaoif f Me tt>emgf?en£ eine 

notbmenbige gotge bon icner f n5&mfich t?Dn einer auf* 

richtigen 3ieue iff. 3cf) meine bie ^5efferung r bie0iucf* 

fet>r $ur ^ugenb, tbo$u f;e fdbfl bß£ fli>onf^e refyenbßt 

3beal entlborfen. 

£>en S5erf?anb beruhiget fie unb fegt ihn außer 

gtbeifel, ba fte ©m haß Mittel, burd) tbdcheo bem 

£ftenfd)en 55egnabigung unb Jpeitigung bor©ott gcroor* 

ben, unb bie Q5ebingung befannt macht, unter welcher 

al/ein biefe$ Mittel für jeben ©in$efnen tbirffam toer« 

Mn fdnne. £)urd) bie 5&etanntmad)ung bon jenem be* 

rubiget fze bie fpeeulirenbe burd) bie geftfegung bon bie* 

fee auch bie praftifefte Vernunft. 3ene^ W Me t)0W 

©ohne ©ofteg, ber emigen ©ereebtigfeit für bie ©uti* 

ben ber $ienfd)cn geleitete ©enu$tf)uung; biefe aber, 

ber ©taube an 3efu$, ben ©ohn ©ofteg unb $eilant> 

ber $ödt, ober bie nach 3efu ^e&rc unb wie« 

ber ergriffene reine Sugenb unb ©ofteg* Sehnlich feit. 

Söar ettban biefeg bon ©ott gemafdte SDiif« 

fei, toar bie bon ihm bem $ftenfd)en gefegte 33ebingun@ 

fo notl)tbenbig, baß biefe Sftotbtbenbigfeit mohl 9ar 

aud) apriori beraiefen tberben tonnte? 

QBenn auch bie QMbel ben ©ntfcfyluß ber©ottheit, 

bag gefallene 0O(?enfchen*@efd)led)t bnreh ben Xob 3*fu 

$u begnabigen, ung nidjt mit fo biefem 0?ad)bruc?e alg 

haß Söert ber &od)flen Siebe bargefMt unb gerühmt 

hatte, fo mußte hoch Sebernumn bon fdbß fühlen, baß 
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eg ber gocbfre ©rab oon Siebe fep, bag Sebcn für ottbrc 

f;m$ugeben, bog eg ber ()dd)ffe©rab oott unbegreiflicher 

göttlicher Siebe fct> f welche ben ©obn (53otre^ bewogen, 

CÜicnfd) $u werben, üub für gefallene 9ö?cnfd)ett beit 

Sob $u leiben, um fic baburefy non ©ünbenfehulb uub 

©ünbengrafe befreien. 

3?un foßte man, wenn bie Siebe bon einem SSerfe 

ber Siebe, befonberg bon einem fo augerorbentljcben 

SBerfe ber f>eroifd)ten, gan$ unbegreiflichen Siehe iff, 

bie grage freplid) nie aufwerfen, ob eg an fid) noth* 

wenbtg gewefen, ba bie Siebe bet; ihrem &Birfen nie an 

(frenge Sftothwenbigfeit benft, nie aug bloßer <pflid)t, 

nicht einmal mit Slücffteht auf ftch felbff, fonbern aug 

einem eignen innern Drange oon ©rogtnutl; blog für 

# bag Q3efle SInberer, ohne genaue Sibmeffitng uub wiö= 

t'«^rüd>e &efd)ränfung baubeit. 

Um fo weniger foßte man hier bie 9?otf)wenbig* 

feit eineg folchen SBegüabigungg* 93?ittelg unterfuchen, 

ba beinahe alle Sföenfchen, bie eine iBefreputtg beg reut* 

gen ©tmberg oon ber oerbienten Strafe, eg fei; mm 

auf bag Slnfebcn einer Offenbarung, ober aue gewiffen 

a priori nufgefagten ©ru«bfö(jen glauben , baritt 

übereinffimmen, bag ge eine ©nabe ©otteg, fotglid) 

ein £öerf ber Siebe uub 23armf>erpgteit ©otteg fep, 

bag oerbtent unb oerbanft werben muffe* 
\ 

Dod) ©raube wie jene, bie eine Unterfud)ung 

über bie SOJoglicbfeit ber 6ünbent>ergebung unb S&e* 

frepung oon ©unbenftrafen rechtfertigten, treten aud) 

hier ein, unb rechtfertigen eine Unterfuchwng über bie 
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3!ot6wenbigfeit be<! t>cn ©oft $ur 33egnabigung beg 

9EJienfd)ea*©efd)lcdK3 gewählten sl)dttd6\ unb »6er bie 

!Hnfp.rücf)e ber Vernunft an ein foldic^ €0?Uref. 

SDian muß hier ^ wie beet, auf $wep klaffen bon 

CDienfcben 3iucfjtd)t nehmen, wotwn tue eine feine" Df* 

fenbalung, ober in ber Offenbarung feine ©eheirnniffe 

annebmen, affo bie 2öo(>itf)at, wdd)e bie ©ottfjeit 

baburcf) bem menfd)lid>en ©efddechtc erliefen, nid)t 

anerfennen roiGT, ober nicht $u fi}df$en weiß; bie am 

bere aber, bie £cf>rc ber Offenbarung nicht $u 6enut» 

$en t>erfie(jt. 3ene £ur banfbaren Annahme ber Offen* 

barung $u gewinnen , biefer fie nußlid), uub ihren 

wahren @mn unb ©cif! befannt $ti madjen, ifl bie 

5lbfid)f unb Senbenj biefer Unterfud)ung. 

@ie theilt ftd), tvie ber ©egenftanb, über ben fse 

angeflellt werben fett. 3uer(t wirb bie SRot&wcnbigfeit 

beä oon ©ott gewagten 33?itfel£ ^ur 53egnablgung bc£ 

gefaramten 03?enfd)ens©efcf)fed)tö ber äftenfeftert in 33? af¬ 

fe, bie 3?othwenbigfetf nd^mlid) ber fleßoertrctenben 

©enugthuung buref) ben Xob 3efu» Schnei @ot* . 

teö; batm bie D?othwenbigfeit bc£ oon ber Offenba* 
/ 

rung jugleid) mit befannt gemad)teh unb beffumnten 

$?itteld ber SScgnabigung jebeä einzelnen 9)?enfd?en, 

bie 9!otf)Wenbigfeit nähmttd) be$ ©taubeng an 3ef»^ 

unrcrfud)t, ber aud) bie^ebingung beißen fnttn, unter 

welcher jenetf allgemeine ^cgnabigungtf» Mittel be$ 

ganzen ©efchlechtg, ber £ob 3^/ jebem 3fubiöib.uum 

ungeeignet werben folf. 
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©frenojc rRot^mcnbt^feit beö dfrßen, fo baß ctf 

bie menfcblicbe Vernunft oerau$ batte ebnen, erratben 

ober gar poßuliren kennen, ift nicht ju erweifen, 

9ttan kann wohl, wie ich e£ fclbß fo e6cn tbar, 

bie Begnabigung beg reuigen ©ünberä aug Vernunft« 

grünben oermutben, ober wenn man will, oießeidjt 

gar peßdiren, a6er auf ein feldjeg Mittel oerfallen, 

ober gar bie^othwenbigkeitbcffelben anerkennen, konnte 

bie tnenfcblicbe Vernunft nid)t, t^at eä auch nie. 3lK 

©egentbeüe felbß, naebbem eg ihr burd) eine £)ffenba« 

rung funb gemad)t worben, kam eg ihr fo fremb t>or, 

baß bie Bibel fagt: biefe ihre Sehre fep ber 2Belt 

$um Anjto-ß geworben, unb a(g eine $bor(Kft oorge« 

fommen. 

£)iefcg ifl gerabe ber ^unkf, wo bie Scbre hn 

Bibel, baß 0ott bog gefallene $?enfchen = 0efd)led)t 

äug frepem ^ntfeblufe unb aug 0naben wieber berge« 

ßeßt l)abt, am beutlichßen wirb, unb am fubfbarßett 

haftet. 3d> berufe mich auf ben ganzen , berfdbe« 

oben gewibmeten Abfd>mtt. 

©o oiel iß aber auch gewiß, baß ohne bie Be* 

fanntmaebung biefeg SEftittelg bag 9D£enfcbens0efcblecbt 

über feine Begnabigung nie batte gan$ beruhiget wer« 

ben können, fo baß wenigßeng bie Bekanntmachung 

beflTelben notbwenbig war, wenn alle 5J?etifd)en aßet? 

Seiten unb pon aßen 0raben beg Berßanbeg unb beg 

3?achbenkeng über biefe aßgemeine Angelegenheit beru¬ 

higet werben foßten. 
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SÖtt fja&en oben bie traurige £age eiltet ©titiberg 

beobachtet, ber ol)nc |u bcr Offenbarung feine 3uffud)t 

$u nehmen, beprn ernfllic^en Slachbenten feinet ©eefen« 

Sutfanbeg ficf) dngfriget, halb auf tiefet, halb auf 

jcneä Mittel berfclft, woburch er etwan bet) ©ott 25e* 

gnabigung erh^n mochte, unb leicht bon ber Un$n* 

Idttglidjleit aller ber felbft ftef) erbachtett SOlittel ü6er« 

$eugt werben fann, 

©ewig ift ferner, tag allein bie richtigeÄemtfmg 

biefeg 5)iictel$ alle $3ebentlid)leiten hebe, bie nur irgenb 

einem 3ttenfchen bepm ©efühle bsefer feiner Singelegen* 

heit aufflogen fdnnen. €3 ift ja felbfl fchon manchem 

ber gweifel eingefallen, ob ©ott wohl begnabigen, ob 

erberbiente, unb §ur ©anction feiner ©efege, $ur 

haltung ber 2Beltorbnung nötige ©trafen aufheben 

fdnne? 

SSiefe wollen $war ben Xob 3efu nicht af$ ba$ 

wahre, bie Sflenfchen wirklich unb eigentlich burch fidy 

unmittelbar rettenbe Mittel gelten (affen > —- bielleicht 

gerabe betfwegen, weil ba£ Mittel ihnen $u augeror* 
i 

bentlid) bortommt; fonbern feßen ihn nur fo neben* 

her in eine zufällige Q$e$iehung mit be£ reuigen ©unberg 

Sßegnabigung; etwan in fo weit, altf bie£öahrheit ber 

5ehre 3efu, bon ber $5eftimmung be$ 33?enfchen für bie 

©wigleit unb $ur £ugenb befttitige, unb biefer barauö 

ben 6cf)lu§ machen muffe: eö fep nothwenbig, ba§ 

er bon ©unben ablaffe, fich wieber ber Sugenb wibme, 

mehr a» bie ^eftimraung für bie ©wigfeit, alg an bie 
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für bie furje ^ifgerfchaft auf (Erben benfe; f>o6er bie 

wahren ©üter jeneö, alg bie vergänglichen biefeg ?e« 

beng ad>te f unb aud) mit fBerfuft an biefen fief> jene 

$u erwerben fudje. 
% 

Aber nur €D?angeC an riduiger Äcnntnig, wie bie 

23i6el im£ von bem Xobegefu ge gibt, fann eine folcbe 

23efd)rdufung feiner £ßirfung veranlagen, ©er auf' 

merffame gorfd)er in ben biblifdjen Urfunben gnbet 

nid)t nur, baß ber £ob 3efu gerabeju bie £5egna' 

bigung be£ 93?enfd)en * ©efchled)t£ bewirket, fonbern 

attd>f baß bie göttliche SBeiäheit auf alle, aud) bie 

feiugett gorberungen be£ menfd)lid)en 23erßanbe3 unb 

j£er$cnä bei; ber CSBahl unb ber SBefanntmacbung befiel* 

ben 9vucffid)t genommen; baß bie 6iblifd)e Sehre von 

ber SBegnabigung be$ gefallenen SDJenfdjen' ®?fd)led)t$ 

bureb eine folcbe ßeHoertretenbe ©enugt&nung jebe $)rü' 

fung auöl)alte; unb baß nur burd) ge alle $?enfchen 

über eine allgemeine, bod) tvieber jebem (Einzelnen gan$ 

eigene Angelegenheit gleich beruhiget werben formen, ge 

mögen and) noch fo tief in bie Süerhdltnigi* ber ©inge 

einoringen, nod) fo viel $ur SBegnabigung forbern, 

ober bloß tf>r 23ebürfniß lebhaft fühlen; habet; benfett, 

baß bie Q3egnabigung be3 0unber6 ©ott gan; leicht 

fei;, unb ge ohne &öeitere$ von feiner SBarmherjigfeit 

erwarten. 

©emt aud) biefe (entere klaffe gäbet gd) 6ep ber 

Erfüllung ber $ur £$egnabigung unumgdnglid) noetl)i' 

gen SBebingung, bet) ber Belehrung, bet;m Jurücffeh* 

ren $ur lugonb boch erleichtert unb gehoben, wenn ge 



fid) <uid> Me ganje (racbc fonfr nocfj fo getackt 

fjat. £>cnn £ugenb, £u ber Me <8unber $urudfeljren 

feilen, befreit ja in £icbe $u ©off, unb Mebe roirb am 

frdftigften burd) £iebe gavccfr. £kh ljod)flen Q3en>etß 

bon Siebe aud) gegen Me funbigen SDumfdjen fjat (Boft 

burd) bie SBa()l unb bie 23efanntmad)ang biefeß SÜttit* 

telß gegeben. 

£)ie D^ofljmenbigfetf beß ©MubemS an 3efuß, atß 

ber einzigen SSeMngung, unter roeldjer ber Xob bcffelbett 

alß baß allgemeine Suttungßmictel beß gefallenen 5)ien* 

fd)en«©efd)Ied)tß bei; jebem einzelnen 3nbiMbuum wirf' 

fam werben fann, wirb in ber ipauptfadje non ber 

nienfd)lid)en Vernunft fd)on $um perauß, elk tf)r nod) 

©twaß oou jenem allgemeinen Mittel non 3efußr fei¬ 

nem ©rlejungß' £Berfe ober SDWtferamt burd) bie Df* 

fenbarung begannt geworben, anerkannt, unb alß nof(>* 

wenbige £3eMngung ber 25egnabigung poflulirt. 

3d) be$ief)e mid) (jier auf baß, waß id) beveitä 

Vorn ©lauben an ©ert unb 3cfnß in bem ©cr&crgeben' 

ben gefagt, unb im nddjffen 2lbfd)nirte werbe roeiter 

erfTaren unb amvenben muffen; unb bemerke nur, ba§ 

bie $auptfad)e, roefcf>e mit bem Sußbracfe, ©laube 

an 3efuß be^eid^net n>irb, nid)tß auberß, alß53efefj' 

rung $ur lugenb unb (Erfüllung ber urfprünglidjen 

0}?aifd)eu'^»eflimmung fei;; unb biefe Benennung, 

ober wenn man miß, aud) biefe wirf'licb neue befonbere 

SOiobifücafion nur burd) bie Offenbarung befomme* 

neu, bie unß 3efaw alß ben begannt gemadjf, ber 
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uns baS Siel unfrer Veflimmung gezeigt, auch wohf 

etwas naher gerücft; ben $ßeg geo'ffnet unb geebnet, 

worauf wir bahnt $uru<ffehren muffen, wenn wir Ve- 

gnabigung oerfangen; ber unS nicf>t 6lo§e Vegnabi« 

gung, fonbern auch unoerbienfe ©eligfeit bcrfchafft. 

©onff tyißt aud) ©fauben an 3efuS, wo e$ 

in ber Vibel als baS SDiittel angegeben wirb, baS jeben 

einzelnen ?Ö?enfcbcn aller Vorteile ber Vermittlung 

3efu tbeil^affig mdeben foü, fo Diel, als bie enbliche 

Vertilgung beS Sftenfchen fclbff, bie er auS ber^ennt* 

ni§ oon bem CÖ^ittleramt 3efu fcf)o>ft, wenn er ben 

^igoerf)dltniffen nadjbenft, in bie ihn feine ©unben 

mit ©ett, unb feine, auch nad) ber Vefferung nie $u 

hebenbenUnoolUommenheiten mit ber ©eligfeit fe@t, bie 

fein ©eift bort, jenfeitS biefeS gebend, ahnet unb $u 

bepen wünfebt. 

Üktd> biefer ©faube wirb in fo weit üon ber Ver¬ 

nunft als nothwenbig anerfannt, afS ffe oon ©ott nur 

bie Offenbarung eines fold?en Mittels erwarten tannf 

baS ben Sttcnfdjen gan§ unb gar beruhige. Unb fennt 

bie Vernunft biefeS t>on ber Vorffcbt gewählte unb 

burch bie Offenbarung funb gemachte Mittel einmal 

ganj genau, fo iff ßc bie erwartete gänzliche Verulju 

gung, bie natürliche, unausbleibliche golge babon. — 

$?ehr baruber im nlchflen 946fd)nitt.1 

i 

©leidjoiet, ob flrenge 92othwenbigfeit, ober ein 

freier SKathfcbfog ber £iebe unb Varmherjigfeit ©ott 
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Genügen, burch biefe£ Mittel ba£ gefallene $?enfchen* 

0efd)led}t wieber (jerjufMen. Sftur hoed)f! widrige 

0nmbe fonnten bie uncnb(id)e 933ei£l)eit bewegen, eiti 

folchetf unbegreifliche^, äße €rwartung ubertreffenbeS 

Mittel $u ergreifen! 

Söelche fi'nb wof>l biefe 0rtfnbe? weldjer gufam- 

menhang mag j>ier $wifcben 28irfung unb llrfadje 
v i 

fepn? — barf unb mag ber SOtfenfcb fragen unb 

unterfuchen, ber al£ ein vernünftige^ 3Sefen nicht nur 

SBo&lt&aten von 0ott empfangen, fonbern auch bafur 
i ~ ' v 

banfen, unb ben Danf für bie 0nabe bu^d; Bewunbe- 

rung ber hdchffen %8et£(>etf, bie ihn habet) leitete f ab» 

Anfragen wunfeht, wie er weif, ba§ er 0ort nur auf 

eine feiner würbige unb ifjm wo()fg?faßige SBeife ba* 

burd) abgetragen werben fann. £)emt in bie Slner* 

fennung feiner €igenfchaffen fe£t 0ott feine 0l)re, unb 

nur bie Anbetung feiner Sflajeftdf $iemt einem Vernunft 

tigen B3efcn, welche von ber genauen $enntni§ biefer 

gefammten 0igenfd)aften 0ottctf eine natürliche §olge, 

gleichfam ein innerer unaufhaltbarer £>rang be£ berfel- 

ben funbigen ©eifieg ift 

2Benn, wie wir oben gefehen, bie Verlunbigung 

ber Begnabigung beö reuigen @unber£ nicht nur 51t 

ferner Beruhigung, fonbern felbf! auch $u feiner Be* 

fehrung, unb $ura Üluo'harren im gortfdjretten jum 

(jdcbjten giele ber $}?enfchen. Beftimmung bem ganzen 
% \ 

^enfd)en'0efchlechre fo nothwenbtg war, baß bie Ver¬ 

nunft (te fogar poßuliren $u burfen fcheint, fo fonnte 



tiefe SScrfunbigung getoi§ nidit autfjentifcher gefcbehen, 

als* burd) ein Organ ber ©ottheit, n>ie nur 3efuö es* 

mar, Der felbfl nid ©otted 0oh« an bem Diathfdduffe 

über Die $3egnabigung bed gefallenen 9}ienfd)env©e, 

ftlednd ülnthal genommen, unb ald Die perfonificute 

endige Weisheit, ald'ber grfftlid)e £ogod Die 5Huefufjs 

rung bejfdben möglich gemacht; intern er, —- um und 

bie 0ache menftiid) üorjujleflen — alle CEoÖifton ber 

göttlichen ©igeuftaften babep gehoben, unb bie ar- 

rnonie berfelbeu erhalten* 

Wenn Wahrheiten tiefer Qlrf, ro>e bie 35egnabi* 

gung bed burd) bie 0iinbe gefallenen $ienfd)en>©e* 

fd)lechtd (cid)t gefaßt, fefl bettmhrt gegen SSergejfenheit 

unb gmeifel, auf alle feiten hinauf gefiebert roerben fol- 

len, muffen fte, n>o mdglid), an ein gaefum angefnupft 

merben, ba gacta n?egen ben fte begleitertben ilmjldn* 

fldnbe nad) bem ©efege ber 2l|Jbciation fid) bem 0e* 

bdchtmffe tiefer cüvprdgen, unb paffenbere ©egenfldnbe 

für bie Xrabiuon flnD, voelc&e baß Slnbenfen an fte 

lcid)ter unb lieber, alb! bad, an bloße 2el)ren foef^u- 

pfianjen pflegt. 

3fl bad gaefum, rcoran bie perfunbigte Waf>r* 

heit gefttupfc ift, felbfl em 0pmbol berfelben, fo ifl ed 

um fo beffer. 0ie tpirb baburch 6egreif/id)er, unb 

nod) mehr gegen tBergcjfmheit, aud) felbfl gegen ©nt-- 

flcßung gefiltert, befonoerd menn fte unter bie ©ehe im* 

niffe ber überfinnlid)en Welt gehört, unb bad gactum, 

an bat? fte gefnttpft ift, ©tmad pon bem Wie ber 



(Sache enthalt. £>cnn bcr menfcbliebe 53erßanb begnügt 

ftd) nicht Icid)t mit ber Mögen ivenntnig Der (£jM(len$ 

einer <Sad)e, fonbern forfcbet meiter, unb interefgrt 

ftd? um fo Piel mehr um f?e, je genauer unb tiefer ec 

(je im 3nncrn fennt. 

5>arum n?arb bie 3?egnabigung be£ Sftenfdjen* 

fc'cfddecbtö an ben £ob Sefa/ an ein f>od)f? merfroilr* 

bigeg, bie 5lufmerffamfeit ber bamaltgen c«Itrt?irrert 

SBett erregenbed, unb burd) feine übrigen fTchtMuat 

SBirfungen gan§ unoergeglid) georbnete£ gactum ge- 

fnüpft, unb t>on bemfelben baran gefnupft, ber ung 

bie $Berfdl)nung mit ®ott, in (Botfetf Nahmen, unb 

au^geruftet mit göttlicher 9luth°ritdt, oerfunbiget, i>oit 

3efu fclbjf, wie mir auS ben angeführten biblifchett 

©teilen gefehen. 

£>arum tgarb f?e an ein gactunt angefnilpff, mie 

ber ^ob 3?f« war, ba$, fobalb tiefer einmal altf ba£ 

vßrrlofung^* unb £>egnabigung0-Mittel be$ gefallenen 

Sftenfchens$efcf)lecht$ angefunbiget War, (td) an 6e* 

reittf befannte anbre ©pmbole ber 33egnabigung unb 

SBefrepung oon ©unbenfd)ulb unb ©dnbenfirafc in ber 

föorfteüung'ber 5J?enfdjen anfeblog, an bie 6a; 3ubeu 

unb JQeiben langft gangbaren %bttn 15011 ber SBerfof)* 

nungeifraft blutiger Dpfer. 5113 ein foId}e3 toarb ber 

£ob 3du gletd) oon ben erfien 3nngern beflfWben ange¬ 

geben, unb ber 5Ü3elt oerfunbiget, unb $toar al3 ent 

Dpfer, ba3 innere S5erfdl)nung0fraft habe, tx>te untere 

blutige ©übnopfer fle nicht haben fdnnen. 



5Bie ber £ob 3efu biefe Verfchnung^kraft wirk¬ 

lich habe, weld;e bie blutigen £)pfec nid)t einmal bie 

bec 3uöen Ratten, unb nicht haben konnten, baß iß 

nun bie weitere grage, um bereu Eofung iß nnß h^r 

eigentlich $u tl;un ift, ba unfere Beruhigung babon 

fit hangt» 

©öden wir burd) bie Bekanntmachung eines? oon 

@ott $u biefcm Jwetke gewählten SÖiittslg über bie 

größte unb erße aller EÜienfchen* Angelegenheiten boll- 

kommen beruhiget werben, fo muß tß bep genauer 

Prüfung ben erfreu ©runbfd§en bet achten Theorie non 

Verbrechen unb ©trafen entfprechen; muß bie Bcgna* 

bigung biß ©ütibcrg mit ber ©trafgeredjtigkeit, unb 

biefe mit aßen übrigen ©igenfehaften ©otteg in lieber« 

einftimmung bringen, ober bielmehr in ihrer unjerffdr* 

baren Uebereinfkimmung barftetten; mußte leiflen, wag 

bie gdttlid)e ©erccbtigkeit forderte, unb fo leiften, baß 

unbefchabet ber eben fo wefentlichen gorberungen bec 

mpralifchen Sftatur beö 03ienfd)en beffen ©innltd)keit 

befriebiget, ber ©unter unter gewijfen angemeffenen 

Bebingungcn von ber oerbienten ©träfe befrepet, unb 

wicber glücklich werben konnte* 

konnte nur 3efu$, ber ©otteg ©ol)n, ber 

ewige £ogcg, bie perfonifteirte BBeiöheit ber ©ottbeit 

unb zugleich 03?enfd) war, burch feinen Sob, Dem ec 

für bie 0ftenfd)cn ftd) unterworfen, oerbunben mit 

bem, bat? er juglcid) £el>rer ber SRenfdjen geworben, 

fte $ur ’Dleue über ihre ©ünben, $ur Befferung unb 

Heiligkeit beg £ebeng aufgeforberf, unb wie biefe wieber 

errun- 
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errungen »erben fdnne, gelehrt; $ttgleich nuch erffnrt 

baß nur unter biefer 3$ebingung fein £ob für fie »irf* 

fam, ihre ©rldfung oon ber 0ünbenfci)ulb unb 0tm* 

benjfrafe möglich fep. 

Um nun $u fefcen, oh burd) ben Zob 3efuf be$ 

@ott* 29?enfd)en, biefeS afleo geleitet »eiben, um $u 

fehen, oh burch eine folche 0ubff;tution ber göttlichen 

0trafgeredntgfeit fo oeöfommen habe ©enugthuung 

geleiftet »erben fdnnen, baß in iKücfftcbt berfclhen bem 

0ünber felbft bie 0trafe. erlaffm »erben bürfe, bie er 

oerbtent unb hatte empfünben muffen, laßt uns oie 

erßen jjauptgrunbfdge ber achten Xheorie oon SDerbre» 

d)en uno 0trafen in£ ©ebdchtniß rufen, unb bann 

ben fMlocrtretcnben Xob 3efu unb feine Söirfungen ba* 

gegen halten; $uoor aber aud) »ieber bebeafen, baß 

ohne eine 0ubffitution, ohne eine ffeffücrtretenbe ©e* 

nugthuung unter feiner anbern £5ebingung ber $uc 

©lücf feiigfeit 6effimmte, bahm burch einen unmiber* 
\ 

ßehlichen üftaturbraug getriehene 9)?cnfch, baä ebeljfc 

aller ßeptbaren ©efchopfe, ba3 bep allen ben 2iufforbe* 

rungen oon 3nnen unb oon 2lußen $ur Xugenb, boch 

auch in ben fo mächtigen SKeijungen oon 3nnen unb 

oon Muffen $ur 0ünbe fo Diele ©ntfd)ulbigungen für 

ftd), unb baher fo oiele Qinfprucbe auf ©rbarmung bat, 

nie »ieber hatte gan$ glüeflid) »erben fdnnen, fo balb 

er einmal burd) ein fd)»ere£ Vergehen oon ber Xugenb 

abgemichen, unb bie €0?ajefTdt ber gdttlichen ©efege 

Perlegt haben follu; unb baß, ohue 2ludf?d)t auf Skr* 

in, 2. * © 



jeifjung, ofjtie Hoffnung je wieber $u bet ©lucffeligfeit 

ju gelangen, bereu feine 32atur fdf)ig ifl, unb nach ber 

fie fo unwiberfteljlid) grebt, nicht leidjt ein ©unter $ut 

Sugenb $urücffel)ren, ober wenneu’3 bod> tbun wollte, 

tvaß er freplid) follte, tugenbljaft o(jne ©lucffdigfeit, 

unb böburcf) in ber moralifdjenSISdSvein .9)?rßtfer$ältni§ 

fcpn würbe, baß felbß ber 50?ajcftdc ©ottctf lieber 

Sibbrud) thdte, bie fld> bezüglich in einem SBerfe t>on 

fold)er jjarmonie, wie bie Verbindung ber ©lücffelig* 

feit mit bcrSugenb ijt, un^ (Sterblichen fühlbar inadjen 

fann. 

9? ach ber achten S^eorre oon Verbrechen unb 

©trafen mug ber Siegent eineg ©taateö feine Untertha* 

nen burd) ©efege belehren, wag jeber Vurger beffelbett 

int ©rhaltung beg ©an$en tljim , unb nid)t thun 

burfe; burdj £>ro(jung Don ©trafen, bie auf bie 

Hebertrefung ber ©efege folgen feilen, oon Üebertretun- 

genberfdben abfdneden unb jurucf^altcn; burd) Wirf- 

lid)e VbH$iebung ber gebroden ©trafen ben Verbrecher 

bon fernerer, uttb bie atibern Untertfjatien oon ähnli¬ 

cher Uebertretung ber ©efege mit grdferm ©rnße unb 

0^ad)brucfe abhalten, baburd) erjt bie ©efege recht fanc- 

tioniren, unb fo oiel an ihm ij?, mmrleglid) machen. 

©ott, ber Üiegent ber moralifchen SSelt, mugte 

bie 50?enfcf>cn um fo mehr burd) ©efege lehren; foweljl 

wag int ©rhattung beg Vurgerrechfg in tiefem feinem 

cigcntlidjen ©taate, alg voaß $ur $lufrcchthalfung beg 

©taatc^ fdbjl noihuwubtg fn;; nicht nur, weil bie 
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&>erfaffung befflben af£ einetf im ©anjftt tinficff6nr’*t 

9ietche£, fon|t ihm fmim ,jc r^d?t mürbe .befanm mer- 

bca fepn, fonbern auch, meil jie $ug(eid> 0(0 fiuuhd)e 

SBefen , Burger cifier vor? jener. gau$/ perfdiivbenett 

SBelt ftriö, unb Oie ^Bürgerpflichten uft&jjßurgerrecfete 

&ep fo btfd)rdnfren ^.öcfen . auo Ünfunbc, hiebt m (SoÜi- 

fton fommen formten; noch mehr aber, tveii finnüd>eu 

SBefoti oer ©cnuß Der ftnnltcfjen ISBclt ein nähere^ , q?fs> 

fcfjon ait6 tiefem Neunte noch ein großen^ 

gibt unb gar nod) bie Sinnlichfeit burd) einen ungiiUf- 

Iid)en Jufafl über bie Vernunft, worauf ftch ihre er fest 

Slnfprliebe auf$ Bürgerrecht itfi Reiche ber Moralin!* 

in jenem unfehlbaren ©ottcoßaute .grünten., baä lleber- 

gewicht erhalten, unb ba.ba&cf) b?p jpiKn bie ©mpfta- 

bung riadjeiger, al£ bie Vernunft mufen, unb für 

ba3 3urere|f' bei; Sinrdiehfeit entfd>eiben pflegt. 

£)ivfe ©efege mußte @10tt, ber Siegent ber mora- 

lifdjcn SSelt, burd) gebähte Strafet] fanctisQniren, lie¬ 

ber au0 eben biefen 8runben, ndpm(id), um für (iefli- 

ffons>; gdße ber .Vernunft geg n bie-SinnIid)feit eirt 

©egeugetpicht 6ep$ukgen, ober oieimehr, um bie Smn* 

liebfeit felbjt in ba£ ^ntercjfe ber StJioralUat $u $ie&en; 

ba ©ott zugleich bei; feiner ©efeggebung auch eine Be¬ 

lohnung auf beren Beobachtung gefegt , welche be£ 

Sftenfcben Hoffnung eben fo hoch fpannen mußte, al£ 

bie gebrof;ten Strafen feine gtirdjt erregten. 

Rollten biefe ©efege ©etteg burch gebrobte Stra¬ 

fen gehörig fanctionirt, ba$ peißt, für unueriegbac 

S 2 



«Hirt, unb fic jeben gaß al$ unberlepar bon beit 

Sföenfchen anerfannt werben, fo mußten bie einmal ge¬ 

broden ©trafen auch wirflicb boßjogen werben, unb 

fein einige# ©efeg burfte ungeßraft übertreten werben. 

, £)ie Unnachtäfßgfeit ber einmal gebroden ©trafen 

mußte man auch fchon borau£ bermuthen, weil bie 

SBadhaftigfeit ©ottetf, ohne nocf> befpnbere Ülucffic^t 

auf feine ©efe$e felbß unb bie moralifche SBeftorbnung 

ju nehmen, fie fd)on forbern würbe. 

£)ie $ur ©anction feiner ©efe§e unb |ur Erhal¬ 

tung ber moralifchen Sößeltorbnung notfjigen ©trafen 

hatte ©ott nicht auf Reiben biefer Sßelt eingefchranft, 

unb fonnte fte auch nicht barauf einfehrdnfen f fonbern 

mußte Seit unb Drt, wo ße boßjogen werben foflten, 

über bie ©renjen beö Erbenlebens hinauf ruefen, unb 

$wat auS folgenben ©runben: , 

Erßlicb , weil be$ SDtenfcben eigentliche 8$eßim- 

mung nicht bie Erbe, nicht bie Seiflichfeit, fonbern 

jenfeitö ber ©retten bon bepben bie Ewigfeit iß, unb 

er ^tenteben nur ju jener borbereitet, unb al£ ein 2ße- 

fen bon ewiger gortbauer geprüft werben foßte, ob er 

berbiene bort belohnt, ober beßraft $u werben; Elenb 

|u leiben, ober glücflich $u werben. 

gwepten^, weil nicht nur auf Uebertretung eines 

göttlichen ©efed$ nicht immer pbpßfche Selben in bie- 

fem Sehen erfolgen; im ©egentheile bie Erfahrung 

lehrt, baß biele felbß burch ihre ©unben ßdj erß ben 

©enuß bon manchen irbifchen greuben ju berfchajfen 



toiffen, fonbern auch wenn fte erfolgen, bie SSelt fte nicht 

immer al$ oerbiente ©trafen anfteht/ auch nicht immer 

— gemiffe natürliche golgen gemiffer fünbhafter £>aub* 

hingen etroan ausgenommen — als ©trafen anfehen 

fannf ba if)r baS fiebere Kriterium fehlt/ eigentliche 

©trafen bon anbern Uebeln biefeS Sebent/ welche auch 

ben ©ereebten gar oft treffen/ beßimmt $u unterfcheiben. 

£>rittenS/ febreefen bie unbeßimmten; erß für bie 

Ewigfeit gebrobten ©trafen non ber Uebertretung ber 

göttlichen (Befege mehr ab, unb fanctioniren biefe nod) 

beffer. 

23ierfen£/ $iemt eS ficb auch/ ba§ bie $ur Erhal¬ 

tung ber Drbnung in ber moralifeben 5Belt unb jur 

©icberheit ber göttlichen ©efege gebrohten ©trafenbort 

erfl boCfjogen werben, wo bnS Jiel be£ Sttenfcben iß, 

tro er feine gan$e Laufbahn bollenbet, Wo er fein £00$ 

felbjf für bie ganje Ewigfeit entfebieben bat; wo ber 

Mittler jwifeben ©oft unb bem 0SJienfchen* ©efcbledjt 

erß fein Üvichteramt über baffelbe antritt; »0 auch aße 

<J3robin$en beS grogen ©otfeS-Reiches, wo aße $beile 

ber moralifeben SBelt ^ufammenfreffen unb ftcb naher 

berühren; wo alfo, wie im Eentralpunfte ber gefarnm- 

ten moralifeben £Belf, baß $ur Söarnung aßer anbern 

bahin gehörigen (Befcbtfpfe ©offeS, baß $ur Erhaltung 

ber Örbnung barin nothige ©trafejcempcl öffentlich am 

jwecfmagigßcn aufgeßeßt wirb* 

£)ag wir 50cenfchen nicht bie einzigen moralifeben 

Untertanen ©ctteS fepen, fonbern er ihrer noch un- 

jihlig^ außerhalb mtferS ErbenlehenS unb in ber @et- 



jferwdt bähe, raif Denen bie cnfdSenröeTf in einet* 

SOtfbiub'Ung fiel)?, fann td> |)ter freplid) nicht bemeifen. 

baruber ju fagen »ft, gehört meinem iplane rtad) 

in Die, D a ß U n i t> er f u tn überfdmebenc Dritte fpaupt* 

cbr.bc> lang Der biblifeben 'Iheolegic -— bod) füllte 

trobl ein j$emet£ Darüber nmhig fcptt ? 

Ob audvaüe m?je übrigen ilntcrf bauen Botten im 

tttt ft ehrbaren iMffrrreicbe n> rf lieft folcfter 0trafepempel 

ftebu'fen, wirb fi1> rnabrfcfteinUdr madten iajTen, aber 

erfl tn Der lebten fpauptabrbeüur g Der £ltUbtopDlog;e* 

3^ es' fo, bann frftemt ©ett tiefen an Den ^en- 

fch-n, n>dd)e oorfi^lid) fünbigen, ein 0fr rfepcmpel 

fcftulbig $u fepn, um ihnen $u geigen, baß 0efe§‘l)ßbe 

feine leeren Drohungen , unb um eben burd) mirfliche 

SBoÜ^ebung ber gedrohten Strafen fernen 0efe|en and) 

ftep ihnen ben nofbigen ^aebbrud $u geben. 

$Scnn affo (3ott auf toaS immer für eine anbre 

£5eMngung, als bie, welche bie £>ibel uttö befannt ge* 

mad>t, ndl)mücb al£ bic, ber fMoertretenbcn ©eriug* 

tbuung 3efu $?enfchen begnabigte, baß f>ei§t r wenn 

er auch bem reuigen mb belehrten 0ttnber bie Strafen 

ttachlaffdi wollte, ohne fte erjl an 3efu, bem titrier 

lind Burgen ber ei f*f>en, homogen, unb baburcb tß 

feiner sSarmber^gfetf mogfid) gemacht ,$u haben, fte 

feiner 0erechnglet u-6efd)abet, ben $?ettfd>en, bie ftd) 

fceffern, ju erlaffen; fo mürbe nach ber deftten Xbeorie 

Don Erbrechen unb ^trafen ein n?sfeutficC>er Mangel 

in Der Siegterung ber moralifm 5Ü3e(( unoerlennbar feptn 
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016er <*f$ ein großer unb er&abner ©ebanfe unb 
btß ©ottc^ trurbig, ber nid)t bloß Dberberr be$ ((einen 
j^rbcnleben^, fonbern einer unermeßlichen SBelt iß, ald 

bie ooffige 2ofung beg Knotens unb ber fehleren gragc ; 

tvie tann (Bott feiner 0ered)tigfeit unb ©üfe gegen bef» 

fere, unfchulbige ©efdiopfe, bic burd) frembe ©traf* 
•*** * 

ejrerapel bon ©ünben abge[;alfen merben follcn, unbe* 

fd)abet einem ©heile ber ©dmlbigen bie ©träfe crlaffen? 

— muß ttn£ ber €utfd)fug erfcheinen, bie ©trafenber 

0}?enfcben auf^efu^, ben6o|jn ©otte£, $u übertragen. 

©iefe Uebertragung ber oon Sienfdjen oerbientett 

©trafen auf 3?M iß oon ber Olrt / baß baö $ur lieber* 

nähme frembet ©trafen fabßituirfe ©ubject bicfclbett 

©trafennidk felbß bar cf) eige-ne ©ünben oerbietU batte; 

©aß i(jm baburd) fein ilnred)t gefchah; 

©aß ber dpaupf^meef ber ©träfe erreicht, itr.b burd) 

biefe auf einen gremben übertragene ©träfe bie übrige 

moralifebe, gleicher @efaf)r fünbigen auggefegfe 2Bel( 

eben fo mächtig öorn ©ünbigen abgcfdjrccft wirb, alg 

wenn ße an bem©d)ulbigett felbß ooll|ogen mürbe; 

©aß fonß fein (Bub^mecf, ber ©trafen nothwen* 

big macht; baba; unerreicht bleibt; 

©aß affo alleS$ebingungcn, bie erß eine ©ubßifu- 

tion gültig unb mirffam machen fonnen, hier erfüllt fut&. 

©enn erßeng waltete hier, reit bk 23ibel bic ©ache 

ocrßeflt, ferne bloße ©cbeinübcrtragung ber ©träfe 

ob, fonbem3tfn6 litt ibirflid) mahre unb crnße ©träfe. 

» .. * 



(£rttmr nach th* $War ein wahrer $?cnfch, aber ohne 

äße ©ütibe; hatte alfo für ftd) felbfl nicht bie geringge 

SBerpgicbtung jur (Strafe, otelmebr Wegen feiner Dvein* 

|>eit^ jgeifgfeit, £of>eit unb 23erbinbung feiner menfeh* 

liehen 3?atur mit Der göttlichen nur greube unb (£hr* 

$u forbern. ih n bauon abgittg, mar fdjon 2ei* 

Den, bag er nicht perbient hatte. 

£)abcp öer(tchert un3 Die 2>ibel, (£r habe bie 

fiembe, auf ihn übertragene »Errate bee Xobeg tief itt 

ihrer ganzen OJiacpt grfüfjlet, ba§ er fogar uor ihr, 

ber felbg gezahlten unb lange borhergefehenen einen 

0ehauer empfunben , ber ihm blutigen ülngftfchmeig 

auggepreflfet. 

Sttan werft bep ihm nicht ben 0ithufta$mu$ 

eincö 3)?drtprer3, ber in feiner (Fpaltation bie «Schmer* 

$en be$ £obe$ nicht $it fühlen fcheint. 

(Selbg bie ©ottpeit fchemt ihm ihre Unterflügung, 

unb fogar bie Slaöfr:f>t in bie Sufunft, unb auf bie 

herrliche Belohnung, Deren er ftch fonft fo innig freute, 

unb welche Die 2ipofM alo feiner fo würbtg priefen ^ 

eben ba fern htftigßetf Reiben anfing, auf eine Jeit lang 

entzogen ju haben, fo Dag er (Ich nicht Durch Hoffnung 

berfelben für ba$ gefühlte Reiben fchablotf halten fonnte. 

• * 

groepteng nahm 3cfug bie ung fünbigen 5tten* 

fehen gebührenbe «Strafe frepwillig unb mit reifem 
f j 

gebucht auf fleh; unb jwat erfldrte er noch t>or Dem 

legten Oibenbmahle, bag er ee mit emem befonbern Vßtv 

langen thue. 
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üllfo »tit entfernt, foroofjt non einer 5Betau6ung, 

afg Don einem baburch erlittenen Unrecht, litt er biefe 

©träfe. 

£)iefe feine 2Billigfeit, biefe 33egierbe fte $u leiben, 

n>ar noch ba$u nicht ber raf«ct>e (Entfcblug eineg klugen* 

blicBeg. (£r»ugfe lange Dorier, »ag ihm beborgehe, 

unb fprad) felbff öftere baoon, um bie ©einigen bar* 

auf oorjubereitetu 

Unb »ag ihm beporganb, »ar nicht ein unbe* 

gn>in^6are^ Scrbangnig, nicht ber urnmberfprecbliche 

SBiOe 0eftcg, fonbern er befeuerte felbft, bag Sftie* 

manb fein £eben mit 0e»alt raube, fonbern bag er eg 

frepsoiOig unb gern bingebe. ©elbft bepm Anfänge 

feincg £eibeng beigchcrte er noch bepm 5)?att&. XXVI, 

53. 54. bag er 0ott feinen Später nur bitten burfe, 

unb bag (Bebet mürbe er&dret, er aug ber @c»alt feiner 

geinbe errettet »erben. 

£riffeng »ar ber ben 0ott burch biefe 

Ucberfragung ber ©ünbengrafe auf 3fefug erreichen 

»ollte, feiner boechg »ürbig unb »ol)( »ertb, bag 

5efug fo bereitmtOig »ar, ftef) alg bag Mittel ba|u 

gebrauchen ju lagen. 

$)urcb ein furj bauernbeg Uebel, bat? er allein 

litt, »arb c»igeg Uebel, bag Millionen beoorganb, 

abgemanbt, gleichfam abgefauft, alfo bie ©umme beg 

Uebelg oerminbert. 

3Ucht nur »arb bie ©umrae beg Uebelg burch bie« 

feg Mittel bermwbcrt, fonbern auch eine »eit über bie 
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grengen gorbcrungen ber mcnfchfidbett 9?atur erhabene 

©fucffeligfeit wnrb jugfeicf? burd) eben baffelbe Mittel 

über batf menfd)lid)e ©efd)fed)t verbreitet; unb biefe 

SOttnberung be$ liebet , biefe Verbreitung ^oberer 

©fucffeligfeit roarb unferm Mittler unb Bürgen jur Be« 

lohnung cngcredjnet, unb er erfannte ge fefbg bafür; 

fegte feine ©hre barin, ber »Stifter eiltet neuen £teicf)3 

ber 03ioralitdt unb ©fucffeligfeit unter ben 2D?enfd)en 

geworben zu fepn. , < 
3d) b^be bie Steffen ber Bibel, worin Sei;be$ 

gefehlt, zum'Xheil fd)on im Vorhergef)cnbcn ange« 

führt, unb werbe in ber gofge r.od) Veranlagung ga* 

ben, auf tiefen ©egenganb $urücf$ufommen, ber für 

uns! Sttenjeöen fo erbebenb ifr, unb biefeö groge $rob« 

fern unfrer Begnadigung btird) 3efu£ auf eine 21rt fdfcf, 

bie für bie Süttcnfd) heit öie fbrenuoOfic unb lefjrreidjge ig. 

Vierten^ i(! bie an 3fefu$ vollzogene Strafe bas 

burd), bag ©ott ge an bem ipeifigjlen affer SSefen, 

an feinem eingebornen Sohne, vollzogen, ifr burd) bie 

Sßürbe beffeu, ber fie gelitten, eben fo abfehreefenb, 

alö wenn jeber Sünber auä bem menfd)fid)en ©cfd)(cd)fe 

in eigner iperfon unb ewig gegraft würbe. 

£>enn eine Strafe macht immer mehr (Einbruch, 

je hoher bie (ßerfon ig, au ber ge vollzogen wirb. 

Sd)on unter €Dtenfefeen, bie fong ber Jtatur nach vdffig 

gleid), unb bfog burd) fef>r zufällige ©fücftfumganbe 

einanber ungleich/ ber ©ine vornehmer, ber 2lnbere 

niebrtger ftnb, macht biefer zufällige, veranberliche, 



burch eim^efu^rtc Hntcrfcfjieb bei! (Staubet 

unb ber&öurbe, auch einen großen ünterfdxeb in ber 

£Birffara£eit ber (Strafen. Diefelbe ©träfe, 00140« 

gen an einem fehr ^vornehmen, fehreeft gewiß mehr ab, 

a\ß an hunbert gemeinen Leuten. ©ar oft nimmt bie 

Sftemefitf be£ ©taafed auf ben ©taub SHucf ficht, nttb 

erfennt für einige Serbred)en bem sBornehmerti eine ge- 

.Untere ©träfe $u, ald bem Üdebrigen, ohne baß man 

fte beämegen taMc, einer ^3artbo)lichicit, einer jweef* 

wibrigen 3vucf|tcfjt auf baö 2lnfet)cn ber^perfon befcfjul' 

bige, ober bie ©träfe bc£ ©men in 3vü(fbe£ 

gweefeö für ungleich gegen bie be£ 2inbern halte. 

$Ek&rfef)einÜd) würben wir alfo fchon ba£ Reiben 

jebeö anbern moralifchen 5öefen£ oon höherem 9iana, 

alö wir fel6ß finb, auch hoher anfcßlagen, al$ bag 

Reiben eineg $icnfchen, ber felbff unter ung einen SBor* 

$ag oor liefen batte, wenn wir babon geugen waren, 

ober Deutliche jbunbfcfydft batten. 

9?un berechne man ©trafubel an einer Werfen, 

wie wir Sefum aug ber 23ibel fennen, unb ©trafen 

an gewöhnlichen ?D?enfd>cn oolfpgen, gegen cinanber* 

©r burch bie wefentliche ^Bereinigung mit ber ©ettbeit, 

unermeßlich über alle ©efdjdpfe erhaben, Ware allein 

' fdjoft mehr, alg bag ganje menfrhliche ©efd)led)t, bag 

biefen Keinen «punft ber ©chepfang ©otteg, ben ©rb- 

hoben, bewohnt. 

Die ©träfe an einem ©otfmenfchm homogen, 

muß fowohl auf ben Sttenfchen, ber, ohne bie © d)e 

felhß gefehen $u haben, ße aufg $2?ort bec $$ibel, alg 



auf bie gan$e fixere ©eiflcrmeCt ^ bie ffe nicht auf 

frembed ^eu^nig / fonbern auf eignet SBiffen $Tau6tr 

bie ber ganzen ©ntwicklung ber geheimnißooflen £öieber' 

herffeßung unb ©rldfung bed gefallenen $?enfd)cn = ©e' 

fchlechtd, von ihrem erften Anfänge bid zur VoHenbung, 

t>on ber Sttenfchwerbung bed ©ofjned ©otted an bid 

Zum triumphirlichen ©in$ug 3efu in bad S^cicfe feiner 

Herrlichkeit, feinem ©ifcen zur Rechten bed Vaterd, 

unb feiner angetretenen Siegierung ber raoralifchen 

SBelt gleichfam mit 2lugen angefehen, einen gleid) ßar* 

fen, unb auf ledere wohl einen nod) flackern (£inbruc£ 

machen, ald bie am ganzen unglücklichen 9D?enfchen* 

©efd)led)te vollzogene ©träfe, bie noch ba$u bem 3u* 

fdjauer in Hinßdjt auf bie traurige unb Sttitleib for* 

bernbc Krankheit, mit ber biefed ©efcblecht ohne eigene 

©chulb behaftet iß, ehe %axt fchcinen, unb feine 

ganze ©mpftnbung gegen ben zu harten ©efeggeber, 

ber bie Drohungen feiner ©efege $u ßreng audfuhre, 

empören konnte. 
r* - 

/ v 

günffend $eigt bie Vollziehung unfrer ©trafen 

an 3ctud aufd beutlichße unb nachbrücklidjße, bie 

Unerld§lid)keit ber ©träfe ©otted, unb mad)t ffe im 

hdd)(len ©rabe abfchreckenb. 

£at©ott auch bet) ber Sftitleib erweckenben mo* 

ralifchen Krankheit bed menfchlichen ©efchlechtcd boch 

bie ©trafen nicht fo gerabeju erlaffen wollen; b<*k tt 

fle att feinem geliebten ©ohne unerbittlich vollzogen, 

fo burfen wir 90?enfd)en gewiß und gefaßt machen, bie 
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©träfe fe(6fl gu füttert, unb in jener SBelt ni<$t$ ol$ 

unerläglidje ©trafen erwarten, wenn wir bie oon 3e- 

fu£ für un$ gelüftete ©enugtbuung nkfjt t>or unferm 

Sobe unter ben oon ©off gefegten SSebingungen amteb' 

men, nicfjt bunt fKeue unb 25efferung un$ $uetgnen, 

unb bon fernem ©ünbigen un$ abftrecfen (affen. 

$paulu$ warnt unb erinnert un$, bag 3efu£ nur 

ein Sttal geworben, unb für bie, fo borfäglit füubi* 

gen, fein ©ü(>nopfer mehr Ü6rig fep. 

gut Untertanen ©otteg in ber ©eigerwelf, gute 

fowoljl a(3 bäfe, i(t eben biefeg abftrecfenbe ^epfpief 

ein beweis ber Unerläglitfeit ber ©trafen. £)ie ©efege 

©otfe$ befommen babunt für fte ba$ Sinfeben folcbce 

©efege, bep benen ber ©efeggeber fid) beg 3ied)tö, bie 

Uebertretung berfelben $u begnabigett, formlid), tätig 

unb unwiberruflit begeben. £>ie breiffege Hoffnung 

fann nid)t $um jwepten 0iftale einen folgen ©rlofer er¬ 

warten. 

SBoju not bep ben gefallenen ©eiflern ber Um- 

ffanb fommt, bag $wiften ihren ©ünben unb bett 

©ünben ber $D?enften ein groger Unterftieb obwalte, 

ba jene nitt bie go(ge einer moraliften ^ranfbeif, 

mit ber fte ohne eigne ©tulb behaftet wären, fonbern 

gan$ 5Berfe ibreä SSorfageg unb ihrer frepen 8$a(jl ftnb; 

alfo nitf$ fte $u fo biel SDiitleibett empfehlen, unb 

ihnen auf ein fo augerorbentlidjeg, feiner ©rüge wegen 

unbegreifnte$ unb unglaubliteS 2>egnabigung$mittel 

einigen Slnfprut geben fann. 

;«:a i 



$0?an pe()f autf bem, wie biel bk Sehre bon bec 

0enugt(>uung 3efu gewinne, roctin man habet) ©oft 

mcfyt bloß alä ben Dberherrn unfier f(einen 0rbfugel, 

fonbern ber 3Belt In ihrem größten Umfange jtd) benft, 

unb ba$ $?enfdKn *0efd)lechr nicht jur morallfdjen 

£öelt rnadjt, fonbern mit ber 0eißerwelt in einem 

fammenhange an fleht. 

£)iefer 3ufainmenf)an^ be$ SQtcnfc^en• 03efd)Ied)t^ 

mit bei* 0eiflerwelt marb bereit^ fd)on burd) bie 0e- 

fd)id)te beg gaßet> oon jenem bemerkbar, unb bie 2c^re 

ton ber Verführung beffeiben burd) einen bdfen ^amon 

Wirb bttreb biefe Qlnfrd>t ber 0enugthuung 3eftt nod) 

wahrfdjeinUcher, fo wie biefe burd) bie h'er angenom¬ 

mene (Einwirfung berfelben auf bag 0eif?erreicb, ein 

höhere^ Moment ber $Baf)r()?it, Swecfmüßigfeit un& 

Söicbtigfeit erhalt. 

£)ie SBirfung entflicht bann auch mehr ber 0r? 

habenheit? ber unermeßlidjen 0rdße beg außerordentli¬ 

chen SlJiIttels^ worauf je bie gottlid)e Vkiöheit oerfaüen 

tonnte; wenn man annehmen barf, baß bie Vollzie¬ 

hung unerläßlicher Strafen an3efu£, unb bie fo wun- 

berbar entworfene Vegnabigung Deo icteiben gerbte* 

nenben menfd)lifd)en 0efd)led)tg, ber ganzen unerineß* 

liehen 0eißerwc(t befannt geworben, unb auf fie alö 

ein dffentlid)ed 0trafej:empel einen (Jinßuß habe, ben 

etf bielieirht and) auf bie Vewobner aller übr gen 5ßelt- 

tdrper, bie man etwan mitSBcfen bebdlfert, fii) beulen 

borf, benen eine folche SBarnung burch^üi fo auf fallen* 

be$ 0trafe£empel D2oih thue, l)aben mag, unb biel- 



(ekfjf auf unzählige geitlduffe hinauf unb 6ep affen 

mogficfjen 5Befttveranberun(]en, bie auf eine fange (Ewig* 

feit ginburd) auf einanber folgen fonnen, haben folf.' 

£>urcb wenig Uebef wirb nun bief Uebef bereutet 

£)urd) baß Reiben eineg ©innigen, ber ©tanbf)aftigfe[t 

genug batte, eg ju erfragen, unb fo 6efobnt warb, 

bag bie gan$e©umme feineg ©fucfg, fein Seiten babon 

abgewogen, affe ©ummc bon ©lucf übertrifff, bie wir 

benfen fonnen, werben unzählige€0?iflionen bor ewigem 

Xiebel bemaf)rt; burcf? botubergc()enbeg fur^eg Uebef 

bor ewigem, roefdwg wegen beg girfefg bon ©unben, 

©trafen, neuen ©unben unb neuen ©trafen erfolgt 

fepn würbe, wenn aud) ©ott auf ©unben nic^t ewige 

©trafen gefegt gdfte. 

©echfieng wirb burd) bie Ueberfraguttg ber ©t!n* 

benffrafe auf 3efug jeher anbre gweef, ben ©träfe 

fonjlnocf) erliefen folf, ober mag fotifl immer bie 3Xatuc 

beg $?enfd)en bep ber 3$egnabigung beg ©unberg for- 

bert, erreicht unb gefdrbert. 

£>ag ohne 9£eue unb SBefferung bon ©oft SBegna* 

btgung ju erwarten, wof;l feinem 9D2enfcf)en einfaflen 

foenne; bag im ©egentbeüe bie SBegnabigung auf biefe 

SBebingung bon ber Vernunft gfetd)fam poffulirf werbe, 

bamie bem ©unber bie Dtucrfe^r $ur SBejferung , bie 

ihm feine 3Xafur $ur$)jTid)t macht, burd) tiefe 2lugftd)t 

erfeid)tert werbe, fyabm wir oben fdjon bemerft. 

£>iefe SBebingung forbert bie 25ibef, wo fte ur.g 

bie SBegnabigung burd) 3eM anfuubiget, unb forbert 
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ge unter bem Sluöbrucke: ©lauben an 3efu£, bcf* 

fen ©mn wir and) bereite fchon au$ bem 25or5erge&cns 

ben kennen; forbert fic fogar burd> eben tiefe ihre 2el>re 

ton ber geüoertretenben ©euugtbuung betf ©ohnetf 

©otteä für bie SDienfchen. 

Ueber ba$ €rge wieberhofe ich bie biblifeben Uc« 

funben nichts bie id) theilö febon in biefem 2öerke, 

theilä in ber 2ibhanblung »on 53uge, Belehrung 

unb 53 e i cb t e i m III. XbeUeoonber^ircbean* 

geführt. 

Dag biefe Sehre bie Bekehrung forbere, erhellt 

barau$, bag bei; bem ©tauben an biefelbe md)t nur bie 

jpojfnuag einer enblicben 53egnabigung nad) biefem 

Seben, wenn man e$ in ©ünben hingebraebt, auch bet) 

ber bureb bie ©trafen auegcprcgtenSveue wegfaßt, ober 

— um recht biel $u geben, waä bie 53ibel bod) nicht 

tbut, b^ft jmeifelbaft gemacht, alfo gurd)t t>or emi- 

gen ©trafen, unb Slbfcbeu oor ©üuben erregr, unb 

eineet ber garkgen jpinberniffe einer frühen 53ef]Tcrung 

befeitiget, fonbern aud) ber fanftere Slffect ber Dank¬ 

barkeit unb Siebe geweckt, unb $ur 53eflferung tbütig 

gemacht wirb; — berülffect ber Dankbarkeit unb Siebe 

gegen ben ®ott, ber ein fo augeroröenttebetf, ihm öa£ 

Seiten feinet ©obneS fogenbeä Mittel gewählt hat, 

um ber reuigen ©ünber 53egnabiguttg mit bem 5ßol)l 

beä ©anjen unb mit ber 21ufrechtha(tung feiner ©efe$e 

$u »ertragen; — ben üiffcct ber Dankbarkeit unb Siebe 

gegen ben, ber burd) Uebernebmung unfrer ©träfe un$ 

baoott erlogt hat! 

Den 
L 



£)en Gintoürfen, bk man gegen tiefe Sibfifdje 

febre machen kann, (jab’ ich bereite fd?on oor* 

gebaut, fo ba§ id) toof)l bem aufmerffamen £efer 

berAnthropologie fre bloß begannt machen, aber bie 

SBibedegung terfeiben ohne todrerc^ fdbff überlaßen 

bürfte; bod) mag cß auch eben fo ttnnig gan$ ü ber flu j* 

ftg fepn, fte mit einigen Gegenbemerkungen $u beglet« 

een, alß iß mir $n>e<fmtbdg ober unnötig $u feptt 

febeint, bie Ginmürfe fdbfk, tuaö id> nicht hep a0ett 

fDogmen $u t&un pflege, hier 311 mieberholcrt, bie rvitt* 

lid) bagegen je gemacht motten ftnb, unb etroan einen 

ober ben anbern noch binjujufegen, ber gar leid)t ge¬ 

macht merben, wenigfienä mit ben nothigen Gegenbe¬ 

merkungen begieitet, §ur Aufklärung unb ^efejfjgang 
v ,, 

ber tyfyvt felbjl nod) Gtmat beptragen konnte. 

$Die meinen Gegner berfelScn mofften barin felbff 

fo Diele Grünte fmben, bie fte umflogen mußten: 

Atibere fttchtep überhaupt baß @f>rifkenfj)um $uc 

natürlichen Religion machen, mehr baß ^ruktifche 

taDou berau^uheben, unb mte alle übrigen, fo aud) 

tiefet Gehemmtß aut bem theoretifchen £t)dle beffdbett 

51t entfernen. 

0o halb man nicht für Gettetf 0of>n int 

hochßcn 0inne hglt, fonbern nur für einen Moßett 

3fter?fd)en anftebt, ben Gort mit befonbern Gaben au$- 

aerüjtet, um bie 33ienfd)en eine reinere Sidigion $u 

lehren, fo ift iß ftepltd; fern Gunter f wenn man feinem 

III. 2, m^ S 



$obe feine 3Serf$)tutn$£fraff jufchreiben will. ©inö 

muj? mit bem 5lnbern faden. 

£)ocf) auch bie ©ottbeit 3efu angenommen , fanb 

man noch fo oiel ^lugercrbeMÜebeg unb Unbegreifliche^ 

in biefcr £ebre, fte felbff fogar für unwiirbig ber ©oft* 

heit, unb nacOr^eifig ber 9)?oraiUdt, unb fdbft Der 

SUbc bc£ Sföenfchenj ba§ man gar nicht glauben 

tvodte, bie 35ibd lefjre wirklich eine wahre ©ubflifu- 

tion be$ 'Xobe^ 3fefu für bie ©trafen, fo bie 9D?enfchen 

Derbient, tra eigentlichen (Sinne; fonberrt fpredje oon 

3efu£ unb feinem Xobe blog nach ben Gegriffen be£ 

SSolfeg, bas an jOpfer^been unb an eine ©ubjlitution 

gewohnt war, unb barin bäö £Befentliche ferner 0ieli- 

giort unb $ircben*$Betfaffung fegte/ um H für bie ein* 

fächere Sieligion unb $ifche 3efu $u gewinnen, welche 

mehr innere , mehr ,$er$en£ * Religion al$ dugern @ul* 

tu£ forberte, biefen jener fuborbitrirte, unb £>or$uglid) 

auf £3effmtng beg £eben£ unb jpeiligfdt ber ©eftnrtun« 

gen fowobl, al$ ber ©Uten brang, $u wdchem ©nbe 

bie $lpofld ben £ob 3efu, ben er $ur 2$ejldtigung fei¬ 

ner 2ehre litt, alö ein ©ubnopfer/ unb 3efum felbft 

jugleich alä ben hohen <|>ricfler> tmb bag ©chlachtopfec 

barfleUten; burcf) biefe £)arj?edung aber manchen be* 

benflichen $Di<§oev|tanb oerattlaßc haben. 

£)iefe£ ber in$ $ur$e $ufammenge$ogene Inbegriff 

ader bisher gegen biefe Sehre gemalten ©inwurfe* 

©twa$ mehr au$einanber gefegt laufen fte ba# 
hinauf? * 



£Da§ ungerecht, alfo mit bem begriffe v$ti 

©ott unoereinbar fei; , einen Unfcbulbigen für ©cbulbige 

fo fcbwcren Reiben, unb fdbf! bcm £obe $ur ©träfe $u 

unterwerfen; ein bhitigeö Opfer $u forbern, wo Möge 

SBerjeibuttg auf 3ieue uttb Wegerung bie febtfuge feiner 

©igenfebaften, Siebe unb 2>armberjigto , felbg feint 

£eiligfeit unb ©crechtigfeit in baS {)elljie Siebt mürbe 

gefegt haben: 

£)ag i$ ben ©oftn ©otteg ernlebtigett würbe, 

wenn er ber Sieprüfentant oon einer ©attung oon ©e- 

fdjopfen Werben, unb für ©unber bie ©trafen leibett 

Wollte/ bie fte uerbient haben: 

£)ag etiblicb biefe Sc(k* bem ^nferege ber prafti- 

fcfyen Üveligion gan$ entgegen fei;, wa£ ein fdjarfflnni*» 

ger ©chriftgeüer aub ber ©cbule ber fritifchen 

pbie, $?. 51« (Ehr. §latt in einer p b ilo fo p b i fd) * 

epegetifeben Unterfucbung über bie Sehre 

t>on berSBerfohttungber sDicufcbeit mit ©ott 

weitlüuffig unb fef)r fpec;o£ bebucirf, uttb feiner &öicb* 

tigfeit wegen auch hier fo bebucirt, wieber oorgetragett 

$u werben oerbiettf. 

,,£)ag alle atttbropomorpbigifcben SBorjMungert 

oon gorrt, Eftacfie, S3eleibigung unb SBerfobnutig ©ot* 

te£ im Allgemeinen auf ba$ fiftlicbe unb religttffe ©efübl 

febr nachteilige ÖBirtungen haben, foflte faum uoef) 

erinnert werben bürfen. “ 

„£Benn man angaft ba£ ©innlicbe uttb 93ienfcb' 

liebe, ba$ wegen ber Unooflfommenbeit ber ©pracbe 

freplicb noch bm unb wieber in ben SlutfDrücfen' 

' § * ' 
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öfter tiicftf in ben gegriffen bed $1. £. Hege, immer 

niebr $u oergeigigen, unb nacf) rein moraftfdben ©rur.b* 

fdgen beuten, fogar 2lubbrude aud ber robegen 

Sprache bed frühemJültertftumd, mie ftd) mancfte im 

$♦ %. ftnben, aufnimmt, unb ge, wo möglich nod) 

meftt t>ergnnlid)f, in ©ebetdformeln unb 2iturgieen über* 

frdgf; ja bidmeilen tooftl gar ben ©inbrud religidfer 

Sßaftrfteiren auf eine jroecfmdgtge 3lrt $u oergdrfen 

glaubt; wenn man bie fraffegen Silber bon morafifeben 

©igenfd>aften ©otted red)t forgfdltig unb gegigentlidj 

audmaftlt, ntujfen baburd? md>t 23or gelungen bon bem 

f?dd)gen SBefen genarrt werben, mobep nicht blog bie 

Kultur bed 53erganbed, fonbern wegen bed 3nterefifed 

ber 6mnlid)feit, bie ©oftbeit jur meng1)ltd?end£cbwdd)e 

fjerabjuwurbigen, aud? bie dd?te moralifcbe unb teli- 

gidfe Gilbung leibet?“ 

„£>en %wd, biefe falfdjen tmb antftropomor- 

pftigifeften begriffe bon ber ©ottbeit immer meftr $u 

oerbrdngen, fann man baburd? am lerdifegen erreichen, 

tag überall bie Uebereingimmung bed SBcrbdltnijfed, 

in toeld?em ber ?0?eufd> ju feiner praftifeben Vernunft 

ober $u feinem ©ewijTen gcf?t, mit bem ^erbdlfniffe, 

in welchem er $u ©ott gef?t, gezeigt: bie Urtftede ©ot¬ 

ted aud ben $ludfprud?eti bed innern Sfticbterd ftergelei* 

tet, unb baburd? ber 6innlid)feit aümd()lid? alle 5Bege 

abgefebnitten werben, bie ©oftbeit aud bem ©ebiete ber 

praftifeben Vernunft beraud$u$iebet?. 25et?bed mug 

getd in $8erbinbung gefegt werben:“ 

„ fXßeipt man ben ungebilbeten ®eufd)en blog auf 
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$in ©ewiffen ünb auf feinen imwtti Slicftfer f>tn, fo 

töirb tbra bie Heiligfeit unb UM>crleglid)feit beg Bit• 

tengefegeg nid)t fo groß erfegeineh, weil er ftcf> md)t 

Porßellen farttt, wie ber $3?en'fd) fid) felbft ein ©efeg 

fcorfdjreiben foßte, bag feinen ftnnfrcben D^ciguttgcn fo 

großen 5ibbrud) tl)ut, nocf> toie eg mogficl) feg, baß 

er fid) felbß (träfe. SUerbinbet fid) aber bag innere ©e- 

fu()l oon Dtedjt unb Unrecht mit ber fBorjMung Port 

einem 3beale ber Heiligfeit außer iljm, weld)eg felbfl 

biefeg ©efuljl in ign gelegt fjabe, fo muß baburcf) fein 

begriff Pott ber ^eifigfeit ftueg Innern ©efegeg , unb 

eben baburd) aud) bie $$fung für baffdbe erlogt wer¬ 

ben. Unb wenn lf)m $ugleid) ein äußerer Siidjter alS 

SSo'Ö;j-ieger ber Strafe, bie i&m fein innerer Üüdjtec 

anfunbiget, PorgefMt wirb, fo muß if>m äße Hoff¬ 

nung, bieferi (Strafen auf irgeub eine 2lrt $u entgegen^ 

abgefd)niften werben. “ 

„ SBeift man i(jn hingegen auf wißfuf)rlid> fdjei- 

nenbe Urtgeile eineg äußern 3iid)terg, unb $ugleid) auf 

wißfüfjrlid) fd)einenbe ©ebote eineg Aiußern ©efeggeberg 

fjin, ol>ne il)tn ben genaueren gufammen&ang jener mit 

ben 2lugfprud)en feineg eigenen 9Ud)terßul)lg, unb bie- 

fer mit ben ^3ßid)tcn, weld)e igitt fein ©ewiffen felbfl 

auflegt, ^u jeigen , fo fann baraug leid)t fflaoifcge 

gurebt unb fflaüifdjer grognbienß, ben er ber ©ott* 

|>eit (elften $u muffen glaubt, entfpringen.“ 

-■ ■ -■■--■.- 

„ £)ie 3bee oon frembem Skrbienß, alg €rwer- 

bungggrunb einer unoerbienten ©lucffeligfcit fann auf 

V 
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ölte Soße fehr berfehtte begriffe bon bec ©erecbtigfcit 

©otteb, unb ber moraltfc^en SSeftimmung be$ 9ften* 

fd}en (Krborbringen. “ 

„Sollen bie Strafen, bie ich berbient hab^ bot* 

einem $nbetn beäwegen erbulbet werben, bamit bem 

Siecht ober ber €hre helfen, ber bie Strafe an mir 

botf^iehen tonnte, ©enuge gefcbehe; fo mu§ biefe 

SSorficllung, auf bie ©ottljdt augewanbt, auf fel6f!« 

fuchtige unb eigennützige ber göttlichen Stra* 

feu fuhren*^ 

„?Sol^ief)t ber dichter an einem gremben, ber e£ 

freiwillig auf ftch nimmt, bic mir gcbührenöen Stra¬ 

fen, um burcb biefe s18irtung feiner Strafgerecfuigteif 

ba£ 5lnfef)en ber ©efcge $u erhalten; fo roug man we- 

nigjtem? bieg baraug fchltegen, bag Strafen nicht fo 

$enau mit Selbflberfchulbungen §ufammenl)angen. 

©irte folcbe ^anolungöart ©ottetf führt auf £öiber- 

ftnudte ber göttlichen Urteile mit ben Urtfjeilen be£ 

©ewijf 

„£)iefe, unb anbere 2?or|Mung£arfen, mit betten 

fleh nicht feiten mehr ober weniger bie 3Sbee t>on ber 

^Schwache eiltet menfehlichen DUchterö, ober SSaterg 

vermengt, leiten alle auf ben ©ebanten, bag ein drit¬ 

ter bep ©otf berbieneti tonne, Wa£ wir felbfi nicht ber- 

bient haben; unb muffen alfo nethwenbig bie lieber- 

$eugur,g bon bem unjertrennlichen^anb jwifchen Sftora# 

litdt unb ©lücffeligfeit, bet; benjetugen fehwdehen, 

beren flnnltc^e^ ^ntereffe fo gern jebm Scbeingrnnb, 

bon ber moralifcheu £>rbnung ab^aweichen, ergreift, 
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tbobep fie ftd) wemgfleng fo lange beruhigen, 6i3 tag 

ntoraüfdK ©efuhl mit unwiberßel)lid)er ©ewalt fjernor« 

6rid)C f unb feine Diente mit lauter Stimme $nrucf* 

fordert* "• 

„So töte bie Vorgellung^ flrt berjenigen, wcfdje 

Ritten Qtaufal^ufammenbang $wifd)en bem Xobc 3efu, 

ttnb ber ©rlaflfung ber ©trafen annebmen, mit ber Vor* 

äutffegung berer, welche bie ©trafem|luff)e6ung bloß 

ber frepen ©Ute ©otteg jufc&re*5en, bieg gemein fyat,. 

ba§ bie eme, wie bie anbere, gegen t>ie 3&ec ber 2Bür* 

bigfeit angdßt; fo tonnen auch bepbe in irgenb einem 

' ©rabe ©leiebgültigfeir gegen bie ©mibe veranlagen, unb 

befonberä bie fo beliebie fpate Veffruug bevumfUgen.“ 

„greplid) itf Vejferung eine notf)Wenbige Ve* 

bingung ber ©trafen*<£dajfang; aber in jebem galle 

werbe id) bem, ber ftcfc belfert, bie ©trafen feiner 

©unben erlagen, e.3 mag frttö ober fpdt gefehehen. 

üftun ig e£ frepltch fef;r ungewiß, ob Sluffchub ber Vef» 

ferung ge in biefem £eben nid)t gan$ unmöglich mache, 

ba jeber 9ftenfd) in, jebem Cüugenbbcfe oom ©d»<nipla§ 

feinet 2eben$ abgerufen werben, ober in foldje Um* 

gdnbe gerätsen fatm, bie ijjn ju cjhra D?acfebenfett 

ttnfdljig mad)en ? $lber bie Erfahrung lehrt hoch, wie 

Wenig tiefe Vergeilung auf bie 9)?enfd)en wide, weil 

fte bod? immer mit einer bep weitem großem V3af$r* 

fdieinlicbfett auf einen lanafamen, alg auf emen pld$* 

lieben ^ob, unb bep einem gefunben Körper, auch auf 

eint längere £)auer i.J)rv| tybwg, regnen fonnem“ 



/ 

88 

‘„$|fterbtttg$ fonnen bie $£ertbeibiger ber ©trafen^ 

Slufbebung gegen biefen ©intvurf antworten: ft,r be¬ 

haupten nie, ba§ alle natürlichen golgen ber ©ünbe 

mit ber 2>efiTerung aufbdren; nur fepen fje feine ©tra* 

fen, fonbern bloß £>ulf£mittel $ut ^efferung. 216er 

eben biefe natürlichen golgen ber ©ünbe, Neue, 

©cham, ber Kampf mit eingewurzelten bofen Neigun¬ 

gen, meiben für beu SNcnfchen bejlo empfinblichere 

Hebet/ je langer er im ungebejferfen guftanbe verharre; 

biefe fepen folgficf) auf alte gatte hinreidjenb, if>n von 

einer ünmoralifchen Senf - unb £anblung0>2ßcife öb$u- 

fehreefen. “ 

„Mein auct) tiefe# 5Ibfd)recfung#; Mittel ver¬ 

liert feine SBirffamfeit, wenn froh an bie Hoffnung ber 

©trafen ©rlaffang bie Hoffnung eine# völlig leibenlofen 

Sebent nad) bem Xobe atifchliegt.“ 

„$?an nimmt babep freplid) ©tufenber ©eligfeit 

an. 2£er ft cf) früher gebefferf fyat, barf eine t> o f> e r e 

©tufc von ©lücffeltgfeit erwarten, at# ber fpdter ©e- 

beflferfe! 5lber ber (Eine toie ber Sintere gelangt bod> $u 

einer reinen, mit Seiten unvermifchten ©eligfeit— 

0egcn biefe Stjeom ergeben ftd) ©ebtvierigfeiten, bie 

mir in tbeoretifcber nnb praftifeber Nüefßcht, unauf- 

ld#ltd) $u fepn fcheinen. “ 

„€imal iff ba, tvo gar feine Selben, unb Uebel 

©tatt fünben, im ftrengffen ©inne aud) fein höherer ober 

nieberer 0rab von ©lücffeligfeit mdglid). £)enn ent* 

tveber fühlt ber, fo auf einer niebrigern ©tufe ber 

©eligfeit lieht, ein Verlangen nach einer ^d^ern ©lücf* 



feligfeit, ober er füljlt gar fein $5ebürfmß, einen £fjeil 

oon ©lüdfefigfeit, ber i$tn abgel)t, $u hefigen? 3nt 
t . « 

erflen gallc empftnbet er bocf) wirflid) einen Mangel, 

teil man mit Siecht ein liebe! nennen fann; unb er 

fufylt itjn alö ©träfe, wenn er ifjn al£ golge feiner ge» 

ringen moralifdjen ^oflfommenbeit anfegen muß. 3^ 

Ziepten gaße aber ijl wenigßeng feine fubjeedoe ©Jücf* 

feligfeit fo groß, al$ ffe fepn fann. ©ein Xrieb nad) 

©lücffeligfeit ifl ooHfommen befriebigt. “ 

„Unb welchen ©inbruef wirb wof)l bie Worfle!* 

lang oon f)df)ern unb niebern ©tufen ber ©eligfeit 

auf ben €9?enfcf>eit machen, wenn er bod) eine mit Sei*1 

ben bdllig unoermifdjte ©eligfeit nad) biefent £eben 

$u hoffen hat, er mag ftd) fo früh, ober fo fpat bef* 

fern, M er Will. “ 

„Sßie (aßt iß ftd) über bieß ald moralifch^mdg* 

lief) berden, baß, bei* etwan erff am €nbe feined £eben$ 

eine moralifd) * gute ©eftnnung angenommen f>atf mit 

feinem Xobe auf einmal in einen Juffanb öerfegt wer* 

ben feilte, in weldjem ihn bie Unterorbnung feiner Siet* 

gungen nnterbie guten 33?apimen, feinen stampf, feine 

SSerldugnung, feine Aufopferung mehr foffen, in wel# 

ehern er auf einmal ohne Reiben, unb ohne befcbwerlidje 

Anjtrengung, iperr über feine tief eingewurzelten Reiben- 

fd)aften unb £egierben, bie i&n fo t>iefe 3a&re hinburcf) 

be^errfcf)t batten, fepn follte? £Bie ungleich leichter 

würbe unter biefer 33oraudfegung bemjenigen feine ©in« 

ne^*Aenberung werben, ber furz oor feinem Abtritt au$ 

ber SBelt, feine ©eftnnung umfebrte, a!$ bem, ber 
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Weit fpäfyer t>ie Vahn be£ £ager berfagen, unb gc(j 

bieffeicht burch einen fangen unb mubfamen Äampf $tt 
4> 

ber #errfd)aft über baß bofe ^3rincip emporgearbeitet 

&at, in meicber ber (gtffere f bem fte noch weit fchroerer 

»erben folfref unter ber Vorau£fei)ung, ba§ alle 2ei* 

ben unb Uebef mit bem Xooe aufi)dten, mit fo geringer 

$?ube gefangen fo% “ 

„ ffiuf biefe Votgcffung nicht jeben, ber ficft Bet} 

einer gügeßofen Vefriebigung feiner ftnnlichen Vergnü¬ 

gen recht gut befindet, ber oor ben £)pfcrn erfebrieft, 

bie er feiner Vejferung bringen $u rangen befurchtet, 

ouf6 gdrfße oerfueben, biefe Vef$mer(icbfeiten aufba$ 

radgficbg fpdtegegiel, tpcnigguiö auf bie ^eriobe feü 

r9eß £eben£ funauö $u rillen, in »eichet er auf eine 

natürliche ^Ibftumpfung fe.rer ftn au^en Triebe rechnen 

$u tonnen glaubt? “ ■ 
„V3jcfte baß moralifcfte @efub( Hiebt fi> mächtig 

im SJJenfchen; fur».ab.r, bi fe ^bee rnugte, menn fie 

b^atüdb gebacht »urbe, bie fpdte Vegerung als ba$ 

hege Mittel eatpfehjeu, fein ®ute£ in biefem unb in 

jenem hebert §u empfangen! &ber biefe Keffer ung mürbe 

bann eben belegen auch in ^en ineigen,gaffen nichts 

anbero, al£ eine burch gurcfyt nor otrafen erpreßte, 

unb »eher auf iHnerfeunung ber jpeifigfeit bee li tten« 

gefe£e£, noch auf frepc (E tfebfiegung gegrunbeie Sieue 

(«»»• “ 

„3a man fommt »of)f bisweilen gar in Verfä¬ 

rbung, auf ben gaff, bag man pfofclid) au£ biefem 2e6en 

»eggeraft »erbeq, ober in einen be»4gtfept4ofcn3wfltonfr 



fallen follfe, auf eine befonbcce 9}achgcht ©offeg, ober 

auf unmittelbare ©naben s5Birfungen, woburd) eine 

pldfjliche moralifdje Veränberung in ben SO?enfcf>en (>er* 

borgebracht werben fdnnfe, $u rechnen; weil man eg 

bod) mit ber ©ute ©ofteg nicht $u reimen weig, warum 

er eg bem €inen nicht eben fo gut, alg bem 9lnbern, 

möglich machen feilte, bie gängigen ©tunben ober 

OJugenblicfe, bon benen bie gatt^e funffige ©eligfetf 

abbdngen folt, nod) boc bem ©nbe feineg £ebeng $u 

erhafchen. 

„Erlaubt man f?df> audb bfefe wiOfuljrlidjen Slug* 

gud)te nicht, unb ig feg babon überzeugt, bag bag 

©nbe beg £ebeng ber entgheibeube geitpunft fep, bott 

w?ld)em bgg funftige ©chidfal abbänge, unb, bag 

jeber eg gef) felbg $u$ufcf)reiben bnbe, wenn er trief)* 

frül) genug $um ©^fchäft feiner Wegerung febreite; fo 

mug bocl) bep biefer Hebeqmgung bieg 3*bem &9r fei¬ 

ner ©inReg*Slenberung gleichgültig $u fepn fefeemen, ob 

ic eine 6ünbe mehr ober weniger begehe ? <£g mug if)iu 

gleichgültig ju fepn fcheinen, ob er geh länger ober 

furjer ber Jperrfcbaft beg bofen ^rincipg unterwerfe, 

wenn er nur bie Hoffnung fyat, fief) nod) bor feinem 

£ebeng*(£»be $u hegern. “ 

„£)enu, wenn ihm alle (Strafen erlagen werben, 

fo trägt eg ja in btegr SUiebftcbr niebtg aug, ob er gef; 

bieler ober weniger Vergebungen fd;ulbtg macht; ob er 

länger ober fur$er in feinen bdfen ©egnnungen ber« 

harrt. “ ^ 

„Vep feiner ©inneg#3lenberung mug füglich ein* 



aufrichtige, md)t 6Iog au$ gurdjt bor ©trafen ent# 

fpringcnbe üfteue ftttm ©rurtb liegen, (Br gebt folglich 

aüerbingd bep einer langem Seljartlidjlcit im Stofen,; 

heftigere Vorwürfe feinet @3ewiffen&, unöermeiblicfy 

borauS; aber burd) bie angenc&me Hoffnung einer VoU 

ligen ©trafloffgfeit, unb eineg völlig leibenlofen gu* 

ffahbeg nad) bicfem fcebenp. kennen bod) aud) biefe ge« 

niilbert werben, $umal,' wenn ber geitpunft feiner 

mpralifdf^cn SBerchiberung in eine ^.criobe feineg $eben$ 

fallt, welche iljn eine balb’ge 55efrepung von bem be* 

fd)werlic6cn unb niu^bböen Kampfe mit ber ©uube, 

erwarten laßt. “ 

,, ^Brc Diel ffdrfer muffen im ®egentbeile bie 

5Ba^rl)citen auf ben ©unber wirten: bag jebef©ünbe 

il)ie unaußbleiblid)engo(gen in alle <£wigfeit f)a6e: baff 

jebeb Opfer, wclcbeb er ber ©innlic^feit barbringt, 

il)m ben Äampf mit feinen Neigungen unb £eibenfd)af« 

ten unuermeiblid) erfebwere; bag jeber £ag unb jebe 

©tunbe, bie er im (Benuffe außfd)weifenber Vergnü¬ 

gungen babitt bringe, ftrff in ben 2Birfungen auf alle 

gerieben bed £)afepu3 erffreefe: bag er in eben bem 

©rabe, in welchem er im £'dfen fortfebreite, aud) bep 

einer unenblicben gortbauer im ©enug ber ©eligfeit 

rudbleibe: bag er, wenn er geh erfffurj uor feine# 

£ebenb ©nbe beffere, noihwenbig noch in einem anbern 

Seben fd)mer$lid)e golgen feiner s$erfd)ulbungen empftn* 

ben muffe. “ 

„3ff aber bie SSorjMung bep ifjm Ijerrfcgenb, 

bag biefe golgen $um £(;eil gar nicht, jum&heil wenige 
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jfettg bann nicht eintreten/ mann er nur furje geif bor 

feinem gebend# €nbe feine ®egnnungen umfehre; fo 

rechnet er bod) immer insgeheim auf eine bor bem Xobe 

erfolgenbe ^effmtng, mau mag if)m bie llngemigbrut 

feiner £ebendbatier- urib andrer Umganbe noch fo nach* 

brucHtef) $u @emütf)e führen, al£ man mifl.u 

,,£)od) ich barf, um bad praffifche Moment bie# 

fer SSorgeÜungeiart unparthepifd) abjumagen, nicht 

berfchmeigen, mag ftd; gegen bie btäfytv angeführten 

©rünoe fagen lägt. “ 

„3Ba$ tot, mirb man einmenben, bon ber 35e* 

(jarrlicbfert im 55ofen mächtiger abfehreefen, mag eine 

fchfeunige 53e|ferung mirffamer befdrbern, alg ber ®e* 

banfe: ber fefete Slugenbltcf meinet £ebeng ig ber geit* 

punft, ber über mein gan^eg fünftigeg ©d)icffal eut* 

fd;eibet, unb, mer fantt mir aud) nur für ben nächgen 

SJugenblkf meiner ^ebens’bauer bürgen? 3?n Regelt# 

theil fann bie $8prgeßung: bügen mug ich freplicfy für 

jebe ©ünbe, aber befftrn fann id) mid) bod) immer noch, 

felbg nach biefem £ebcn, immer nod) in einer unenbli* 

d)en gortbauer eine f>o^e ©tufe ber ©eligfeit errei* 

eben, menn aud) bie ^ßtiobe meiner 2>erfd)limmerung 

eine 0veibe bon fahren hinburch fortgebauert bett 

£etd)tgnn auf aße gäfle noch mehr befdrbern. “ 

„®efc£t auch, bepbeg märe g(eid) mahr, fo fann 

ich hoch faum abfehen, mag ber ®lcid)gültigfeit gegen 

bie ©ünbe einen ftärfern £>amm entgegenfe^en fonnte, 

alg oie fege Ueber*eugung: 3d) mug jebeg unerlaubte 

finnlid;e Vergnügen mit einem eben fo grogen, ober 
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noch großem Hebel erfaufeu; Se langer ich ©flaöe 

meiner Steigungen bleibe, beßo fermerer wirb eg mir ; 

ja nad) einer junbeßimmbaren Sveihe ton Sauren, iß eg 

mir tieffeicht btt) ben beßen ^'orfagen gan$ unmöglich, 

ton ihrer £>etrfd;aft frei; $u werben. Sßirb hingegen 

ba0 gebend»(Enbe dd bag peremtorifdje giel ber 25e* 

gnabigung unb ©trafen. (Erlaffung feßgefegt, wag tann 

Uidjtcr baraug entfpringen, alg ein gewiffer fflabifcher 

@ctß ber Svene unb SSefferung — unb bteß fragt am 

(Enbe ntchtg weiter, alg angßtoße Klagen unb©euf$er; 

alg einen grohnbienß betrachtet/ ben man einmal in 

feinem Jeben über ßcp nehmen muffe, um bie ewige 

©eligfeit $u erbeuten? £Bag fann,mithin auch leichter 

burch biefe Sbee terbrdngt werben, alg bie 23orßeflung 

ton einer wed)felfeitigen engen 2>erbinbung $wifchen 

Sugcnb unb ©ludfeligfeit, <termoege welcher biefe 

fd)led)terbingg nur eineg im genauen Sßerhdltniffe mit 

ben allmählichen gortfd;ritten in jener, ßeigenben @ra* 

beg fd(;ig iß?“ 

Sch höhe mit gleiß bie@egner biefer Sehre, bisher 

ununterbrod)en fortieben laffen. deinen Jefern foUte 

ed $ur Hebung bienen, bie einmal gefaßte Wahrheit 

felbß $u prüfen, unb $u terfuchen, ob ße auch ohne 

Weitere feembe SBepbnlfe gegen (Einwurfe ße $u ter* 

theibigen im ©tanbe fepen? unb ihr 0laube baran nicht 

leicht wanfenb gemad)t werben fonne? ob ße folche tief 

genug burchbacht, unb ihre Ueberjeugung eben fb frß 

gegruubet höben? 



$Mtte ©egenbemerfungen, bie jene f irm>ürfe be* 

greifen faßten, folgen nun aucf) im gufammetipöriae r 

unb foHeu fowobf $u einer dpnftcfren Hebung unb $rtU 

fung iljrer ©tdrfe, al£ $ur Söejldtigung ber 933abrf)dt 

felbft, OaOuid) bienen. Manche werben meinen Sefertt 

befannt, manche noch neu oorfommen. ©ie finb paupt* 

fdcplich gegen bie ©inwttrfe gerichtet, welche aus bem 

3ntereffe Oer prafttfcben Sidigion genommen ftnb, unb 

werben furö ©rfie mä ’Mgemeine, unb bann erfl auf 

einzelne J^auptpunfte beg obigen 0egenfage£ gepen. 

Söenn bie 3$ibel einmat enffdjeibenb gefprodÄ 

fo gilt fern Siaifonnemenf a priori mefjr bagegen. 

©3 fann bann oon Oer Dlötpwehbigfeit > ©utbeprlicpi 

feit, 3Ruglid}feit, ©d)dolid}fcif einer Sepre ferner 

feine Siebe mcpr fepn. 3?ur pdcpfr mopttpadg fann bie 

2ebre ber 55ibel bem menfd}üi?en ©efd)(ecf)te fepn, oer* 

fuubiget ooit ©oft burcp biefe£ untruglirfje Organ > ald 

ein bon feiner £8ei£peit gewdbfteä fflittel> irgenb einem 

25ebürfniflTe ber 0Di enfcb^>eic abflupelfen, ober e£ feinen 

^ejfimmung ndper $u bringen. 

©ine bi6lifcf)e Sepre für enfbeprlidb erflaren, ber* 

rdtb $urj(id)tigfei( unb Uebereilung. CD?an fennt feine 

23ebürfniffe nicpt, fcpliegf pon fiep auf Rubere, um 

Pon feiner gegenwärtigen ^Stimmung unb 2agc, auf 

äße jufunftige unb mögliche CD?omente M Sebetfa, wo 

Perdnbertetf ©efupl, Perdnberte Sage, erweiterte ©in* 

fiept, eine gan$ anbere ©timmung, nicpt blo§ bie 

SBopltpdtigfeit einer fokpen Sepre erfennen/ fonbertl 



.oucf> füllen machen fatin, tag ge unumgänglich nofb' 

menbig fep. 

Sollte ber £)ogmatifer aus? ber Q5ibel nur fotcbe 

Sehren in fein 0pßem aufne&men, ober baoon autf* 

fd)licgcn, bie er feiner tnöioibueOen (Eingebt unb (Empgn= 

bung nach für ffi>tf>roenbig ober entbehrlich ^dit; roeldK 

&'erfcbiebenheit mürbe Da in ber Dargellang unb im 

Umfange ber (Einen für ba£ allgemeine £5ege ber 

€p?c«fd>^eit getroffenen >2lngalt 0otteg, ber £)jfenba» 

rung unb ber £Mbel, bereiten? 

&ßenn tß barauf anrommt, baß 3Setl)dltnig 

trgenb einer biblifebeu £e^re $um Siegen ber 5D?enfd)» 

beit $u beurt&eilen, mag man mit ftbarf forfchtnbem 

5Juge baß gan$e 9Ettenfd)en 0efd>lecht gleicöfam mugern, 

unb ba$ febott für ein allgemeine^ £>eburfni§ ber 

®enfcf)&eit anfeben, waß eö auf eine natürliche äßeifc 

eingmeilen aud) nur oon einem einzigen ^nbioibuum ge» 

worben; baß &eburfmg, batf in £>tngcbt feinet 0ee* 

lenbeilö je(3t mein D?ad)bar fuf)lt, fanti aud) id) im fol* 

geuben $lugenblicf'e fühlen. 

Unterfudjen, ob eine £ef>re nof&toenbig ober ent» 

be&rlid) fep, wo bie 5Bobltf)dtigfeit berfdben offenbar 

ig, ig teine Danfbarfeit gegen bie 0ottl;eit, bie ge 

ben SWenfcben geoffenbart. 

$D?igoerganben, unb gemi§6raud)t fann aller» 

bingö eine biblifcgc £ebre werben; unb $u Idugnen ig 

tß nid)t, bag btefetf auch wirtlich bier ber gall fcp. 

5iber baran ig nicht bie &ibel fcbulb. konnte eme 

Dar* 



£)arj!effuttg t>on intereffantcn SÖabrhcifen Itt ber gofgtf 

gemigbeutec »erben; fo barf man ^uoerlafftg barauf 

rechnen, baß Die ^)ibel bued) eine attbere, Die für eine 

anbere Gelegenheit unb 5Jbftc$t paffenber mar, jebem 

€0tigv>erf?anbc unb 50tigbiaud&e juöorfomme* 

£>a§ bie 3M6el> mattt fit bon Gott $u $?enf:f)eti 

fpricfyt, ft cf) Der menfchlieben Sprache bebiette, alfo 

anthropopatifcf)e iöotfMu gen von benfelben bep ihnen 

»eefe, iff gan$ natürlich, 0ie mürbe fonff nicht ber* 

ffanben »erben. 6ie führt befonöers jebetf $?al bie 

0pract3e, in Der fte non Denen am Deflen berffanben »er* 

ben , unb auf bie mieten formte, $u Denen1 junaebft bie 

Siebe gerechtet »ar. 

3« ben Xagen ber affen Svohhcit, unb be$ erffett 

Glementardjinterrid)t$ beg menfcblicben Gefd)fecf)t3, 

fprad) fte $u ben erjf autf bem 9fomaben«0tanbe att3* 

getretenen rohen 3uben, t>ief bon Gottes 3^ne, Oiache, 

0fer für feine Gljret bon bem 5>erf)altniffe ber SD^en» 

fchen $u Gott, »ie Don bem ber Unechte gegen ben 

£errn: bon gurehf gegen biefen ftrengen Iperrn. Gon 

teß Siebe unb 25arraber$igfeit, rühmen 3eM unb bie 

Sipoftel, $u einer Jeit, »o febon mehr £mpfanglicf)fm 

für Siebe unb Gegenliebe, überhaupt mehr Kultur be$ 

Geifieß unb be$ £er$enö bep ben Sftenfcben $u finben 

»ar; ober »o e£ thunlich unb nothig toar, fit auö 

bem brüefenben Gefühle ber föneefufefjaft unb bergurcf)t 

$u einer liberalem Religion $u erheben* 

&3er nun beo Geißel, unb^eß 3ufammenhangeß 

ber 2>i6el unfunbig, ftch an bie eine 23orffel(wng allein 

III. 2.2i6th. ' © 



galten wollte; würbe gan$ natürlich ben rechten pinn 

verfehlen f fid> f unb 5Inbcre irre führen. 2Ber ftdP> 

bloß an ©ölte# ©erechtigfeit unb £)rol)ungett l;alreti 

wollte, müßte eben fo unrichtige begriffe jtwn ©ot?, 

eben fo unridjtige begriffe bon bem entstehen 0d)icf- 

fale be# 0ünber#, eben fo unrichtige ©efmnungen ge¬ 

gen ©oft, unb eine eben fo unrichtige Stimmung feine# 

über feine Angelegenheit nachbenfenben ©eiffe#, erbat* 

ten; al# woran ©ott blog bie £icbe unb SBarmherjig- 

feit fennen feilte. 

©erabc burd) bie £ehre bon ber ßellbertretentm 

Genugtuung be# £obe#3efa, werben bepbe 23orftel- 
* ■ y' \ 

lungen bon ©oft berichtiget, bereiniget, unb if! j*bcm 

SDiißberßünbniffe bon ber einen fowohl, öl# bon ber 

anbern, hinlänglich borgebauet* 

Sie $?ibel öl# ein ©an^e# $u betrachten, unb fie 

tatmer nur im gufammenhüuge fowohl mit fich felbjt, 

öl# mit ber O^aftir be# 0}?enfcl)en, bet; bem ©ntwürfe 

eine# ©lauben#*0t;ßem# $u gebrauchen, war fret;lid) 

nicht bie 0acfye ber Sogmatifer, wie man auch 

bor nod> nld)t langer geit her fiel) an bie^bee eine# bi# 

in# ©eiffrrreid) hmcinreicheuben Unioerfum# gewöh¬ 

nen angefangen, bie hier in ber £ehre bon ber fMoer- 

tretenben ©enugthumtg 3efu/ bon einem entfdjeibenben 

®omente iß. 

Söer befcheiben iß, nimmt $wav ben ©runbfaö 

an, baß bie theoretifdje Sieligion ber praftifchen unter- 

georbnet fepn muffe; unb ein 6a§ falfcfj; alfo gewiß 



aucf) nicf)£ toatjr&aft fep* ber auf bie ®oro(u 

t&t, ber auf bie praf*ifd)e 0ie(igion einen nadjtfjcdigen 

Hinflug fyat; 

£Bertt>irb aber biefen (Brunbfafc nid)t fo leicht auf 

irgenb eine gangbare $el>re, ober auf eine auf baä 2Jn* 

fifjen ber Vibei gegrunbete ■©argeHung unb Cmflaumg 

einer M)n fo antvenben, bag er Ihr einen narbtöc-baen 

€drflu§ auf bie prafrtfd>e SMigion pfebreib^; frenig.« 

gea6 ficf) felbg gern eingegeben, bag er eg n.ar nad) 

feiner inbinibuel&n t()uc; bag fein ürtfjed mir 
* 

einen fubjectioen SBertt) habe, unb n>o^£ gar nur eman 

$mccfmtbrigcn Vortrage, ober ber eigenen fd)icfcn 

Siuffaifiing Der £tfrre gdten tonne. 

5)ian fifnnfc eben fo (eicht ber neuen £)ar(M(ung 

von bem Verhafcmjfe D'e$ ’tobeg 3efu $ur Vegnabigung 

M €mnber$, na cf) meldrr er ido§ eine flmdicfje Ver* 

ficfyerung ber Vegmibigung fepn fott* ipobep fdneUeber- 

tragung ber von biefem verbietnen Strafe pla$ habe, 

bmfclben Vortvurf eine# nacbt&eü.geu SinfUtffe^ auf 

bie 50^oraiit4t unb praftifebe Didigion machen. 

3m ©egetu^afe (mbe icf) gerabe baraug bie £Öaf)r« 

l)üt ber 2ef>re von ber fMvmmenbett ®enugtf>uung 

3efu betviefen, tved fle afteg erfuOe, n>a£ von bem 

SOiatfcben, rventt erVegnabigung feiner Sun De fud/f, 

feine vernünftige 02arur, unb bk ric&iige £&eorie von 

Verbrechen uuö Srrafett, forbern; tved ge bieV'fef** 

rmtg focrbre, unb von 6unbcn abfct>rcc±e, wie eg feine 

anbere £et)re tfjut. 
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Unb fel6g ber ©egner, begcn ©intburfe ibir o&ett 

bernahmen, gegeftt tbohlaud), bag bie Slnfjdngcr bie* 

fer 2ef)re, tbohltf)dtige©intbirfung auf bic praftifc^c Ove^ 

ligton, unb befonberä auf bie Vefeftrung felbg berfpu* 

ren fdnnen; nur, bag er babep einen getbigen ©rab 

ton moralifdjer Kultur, ober feinere moralifdje ©e* 

fühle, boraudfegt! 216er biefe moralifd)e Kultur mad)t 

auch, bag man in ben ©eig ber Vibel tiefer einbringt, 

unb ben Jufammen&ang biefer £el)re mit ber praftifdjen 

Religion beger einge(jt, biefelbe pd) rid;tiger borget 

unb recht $u Genügen tbeig* 

£)ie Se^re botr ber gettbertretenben ©enugtfjuung 

3efu — um nun in$ ©pecieUere $u geben — unb bie 

2Ui£gd)t auf eine graf unb leibenlofe gufunft nach bem 

£obe, fott nie Jpinbernig ber frühen Belehrung, folf 

nie Veranlagung $u einem frepen ©enug ber gnnlidjen 

greuben, unb $ur Verfpdtung ber Verehrung big an$ 

€nbe bed Sehend, bid aufd ^obedbett fepn; für bereu 

Vcfd)iettnigung nichts fo frdftig tbirle, ald ber ©e* 

banfe; man toerbe bie trauriggen golgen bon biefer 

Verfpdtung füllen, alfo je langer man mit ber Vefeh* 

rung fdume, bego grogere ©träfe mufie man für feine 

©ünben, bie gan$e ©tbigfeit hinaud leiben ? 

gern baoon bie Vegerung $u berfdjieben, forbert 

biefe Sehre ge bielmeljr, toenn ge nur, fo tbie aud) ber 

rechte begriff bon Vegerung, richtig nach bem ©eige 

ber Vibel aufgefagt, unb bep ber Slnwenbung, bom 

legtern audgegangen tbirb; wo fobann jebem bie Ve« 

' l - * - 

\ 



februng fdjott an (ich um fo oerbdcbtiger werben mag, 

je fpdter fte unternommen wirb; tbeilg weil bas gau* 

bern fcbon feinen rechten Qrrnft att$ubeufen, tbeifö weil 

bie 2lng|l t>or bem nol)en Zobe mefyt einen fnecfyüfcfyett 

©inn $u oerratben fcheint; bcr ftcf) wohl, wenn man 

geit ba$u bat, enblid) in eine eblere, be$ ^enfdjen 

wurbigere, unb bem 0eiße beä €{>nf?cn^um3 mehr 

cntfprecbenbe ©effnnung, umdnbern fann j welcher 

Umwanblung aber, auf bem Zobeäbette, ober and) 

nur im hoben SUtcr fdjon, bie nötige geil mangelt; 

unb man eine fd)nelle, gegen ben gewöhnlichen 6ang 

ber menfcfyltcften 02atur laufenbe Umdnberung, ebne 

greoel, nicht erwarten barf, weil fte bepnabe einem 

SBunber dbnlicb fdbe. 

&Bemt man nun auch gar nod) ba£ 25effermacben, 

ober wenigflenS ba£ ^5effermacben wollen, maß man in 

ber £Belt fcblimm gemacht, al$ einen Xbeil ber ©elbff* 

bejfcrung anfiebt, ber nid)t fehlen barf; fo wirb man 

wahrhaftig mit ber ^efferung um fo mehr eilen, je 

mehr man ftd) bewußt; ifi, ba§ man wieber gut $u 

machen habe» 

Unb, Wag bie $lugfld)t auf eine gänzliche (Strafe 

(ofrgfeit nach bem %obe betrift, welche burch bie £ebre 

bo'n ber fMoertretetiben®enugtbuung3efn, bem reuigen 

©unber geöffnet wirb, unb bem £eid)tßnnigen bie 

23uße erleichtern, unb oerfpdten helfen foO; fo mogte 

wohl jeben ber 0ebante ein wenig in ber Svedjnung 

irre machen, baß bie ßetfpertretenbe ©enugthuung^efu 
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nur für fo Diel gelten mogte, ald ber 0D?enfc6 Bei; alter 

feiner 3lnftrengung uidfet $u leiften im ©taube rodre: 

unb bie göttliche Dtemefi3 eine bofltommene, atte^ nad) 

Bern genaueren SSet^dltrufTe auSglcicBenbc ©enug* 

für jebe3 Verbrechen forbern fdnne: bag an 

tiefer immer bid.ftfylm muffe, weil bie Veleibigung ber 

unenbtie^en $?ajeftdt ©orte**, nur bnrcB eine ©ermg- 

(buung oott unenblicbcm ViertB 9eB°ben werben fonne, 

tieSfefu# geleiftet, unb nur 3efu$ (eiften konnte, bef* 

fen SBürbe if>u ber ©ottbeif g(dd) fegte; unb aud) 

ber ©ünber oiet, fef)r biel fetbft tBun Bonne, unb 

tBun muffe; wenn man auf ber einen ©eite uBerbenft, 

Wie Diel ©elbftüberwinbung unb biefleidjt aud) ©elbft* 

peimgung ba$u geBdre, um bie einmal B?rrfd)enb unb 

mächtig geworbene ©innlichfeit wieber jur £)rbnung 

unb Unterwürfigkeit unter bie Jjnrrfchaft ber Vernunft 

gurück $u bringen; watf ba$u gehöre, wenn ba$ burd) 

freoelnbctf ©ünbigen, burd) unberfchdmfen ©enug un¬ 

erlaubter Mfte öffentlich gegebene $ergernig wieber ge* 

hoben werben foU! — Vepbe$ gehört felbft mit |u 

bem begriff bon ernftBafter Vefferung; alfo mit jur un- 

nad)ld§ltcf)en Vebingwtg ber Vegnabigung. — SDtan 

(efenur, wa£ bie ^fjereu für gorberungen, felbft im Nah¬ 

men ber Vibel, an einen wahrhaft reuigen unb Bügen- 

ben ©ünber machen! — 

2luf ber anbern ©eite aber bie groge SteiBe &eroi^ 

fd>er Vüger übcrfteBt, bie un$ bie ®efd)id)te aufjtefft; 

unb unter biefen Diele, bie bei; weit geringerer 6d)ulb, 

$eptta(;e $u flrenge $u Bügen fchemetti unb ben auffal- 
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(ervbgen <£onfrag gegen ben trogen Raufen bilben, bet 

bep bem 23erougtfepn größerer unb mehrerer gkrbre* 

d)en, bad SBerl ber £5uge unb 2kjferung, fo leidjtgn* 

tilg «nb fo lagig treibt 

£ßenft wir t$ aber and) mit ber ©elbggenug* 

tljuung burd) ©elbgpeinigung nicht fo greng nehmen, 

unb ben Theologen ben $wepfad)en Neatud, ber 0d)ulb 

unb ber ©träfe, worauf ße Die gehre bon einem gege* 

fetter gemeiniglid) $u grunben pgegen, nid)t ^ugeben 

wollen, etwan weil bie©elbgpcinigung, bie ihr jugolge 

ber reuige ©unber auf ftd) nimmt, baburd) bon ber 

35e(ferung bed gebend getrennt worben, unb ber %n* 

genb wemggend in fo weit fchaben fdnnte, bag fl-c ba* 

burd) eine traurigere ©eßalt befommt, alö ge nach bem 

©eige bed (Jbrtgenthumd haben barf, ber ferbert, bag 

ge tbatig, auch burd) ©elbguberwinbttng, aber $u* 

gleich aud) Reiter bleibe, bie ©ottheit ef;re, welche ge 

borgefchrieben, unb bic $ienfd)en, fern babon ge 

ab$ufd)recfen, bielmehr $ur Nacheiferung rei^c* 

SBenn man aud) nicht annehmen wogte, wad 

bann boch möglich wäre, bag auch nach erlaufener 

©chulb, unb erfolgter Befahrung, ber ©tinber b.er 

göttlichen Ncmcftd noch jur ©euugthuung berpßidjtet 

bleibe, welche ge nach©erechtigfeit unb©ute ooit jebem 

in einem begimmteti Wage forbere; — 

0o bliebe noch immer bie' gehre bon einem Net* 

nigungd^Ort jenfeitd bed ©rabed, ald ein garfee ©e# 

gengewid;t gegen jene, bie Seffmmg berfpatenbe Seicht* 



ftnnigfcif, tS6rig. 3$ Mte f*e ^mer für un# 

triberlegt, unt> fünöc fte. gerabe in ber #inftd)t ouf t>te 

SD?cglid)fcit einer rerfpdieten 0lcue unb ^5efiT'rung, al$ 

ein für ein $mepföd)e3 ^eDtUftuß beS febwnehen 9ften* 

fd)en=©efd)leci)tö uberauö gut berechnetes Mittel, ba£ 

auf ber einen ©eite ben 2ctxt>tflnu aufmerffam, unb 

bort nod) baä rerbiente Reiben furdnen machen feilte, 

bem man hier nidjt hat zurorfommen trollen; auf ber 

ättbern aber zur gortfe^ung ber hier fpdt angefange* 

wen, unb burd) benXob, oor ber Dieife unterbreche* 

nen Snfferung, noch Svaum unb Hoffnung giebt; —- 

$ur gortfegung ber angefangenen Weiterung, bi3 zur 

gänzlichen Reinigung, ohne bie 9?iemanb zur himmle» 

fd>en ©lucffeligfcit gelangen fann; tro|u aber ein traf)* 

rc$ gegefeuer, ba$ heißt eine febmerzliche ober eme nur 

burch Reiben mögliche rollige 25efügung unb Untertrer= 

fang ber ©innlicbfeit eben bort nod) fo norhrcenbig iß, 

<tl3 mir ftnben, baß fte auch in biefem £eben nur burch 

Slbbruch unb Reiben bezwungen werben fann. 

2Birb ber £eid)tftnnige burd) biefe £ehre zur früh* 

zeitigen &uße gemeeft, fo wirb er, trenn er einmal zu 

fleh gefommen, unb ihn ber ©ebanfe dngftigt, baß 

biel zur achten 23uße unb 25eflferung gehöre, ihm aber 

eine zu fur$e ßcben^jeit übrig bleibe, burch biefe £ehre 

bou einem 3veinigungä*£)rte, wo er oolienbenfdmte,zwar 

beruhiget, aber fd)auerroli bleibt bann hoch bie SRet» 

itigung unb SöoÜenbung in ber bunfeltt gufunft; unb 

biefe wirb ihm burd) bie £ehre Poti ber ßelloerfretenbeu 

0enugthuung3efu, bie jener zur ©eite tritt, gemdbcrt 
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$Bir fegen nun, tag fogar bie SDioglicgfeit einer 

$tbar fpdten, aber bocg ernfigaften unb tbirffamen^eue, 

bie bocg jeber, bep allem bem, bag 25efegrungen biefer 

2lrt, befonberg auf bem Xobetfbette, ibm gocgg ber* 

bdc^tig borfommen, eingeffegen mug, bie £egre bon 

einer tfellbertretenben ©enugtguung 3eftt grüttbe, mun* 

fcgenß'mertg macge, unb eine fcgrecflidje £ucfe glutflicg 

auefulle; melcge man foiig bep ber Ueberftcgt ber 

menfcglicgen 23cbürfni|fe, in ber fKei^e ber Mittel ficg 

pnben mürbe, bie 0ott jenen entgegengefegt: 

Unb fegen in einem intereflanten £>epfpiele, ba§ 

menn etroan eine biblifcge £egre einem $?igbraud)e aug* 

gefegt fepn foflte, biefem burcg eine anbere £egre bor* 

gebauet werbe, wenn man nur immer ben ganzen Jufam.« 

mengang ber cgrtfUicgen 2ldigion0»£georie bor klugen 

gatf unb pcg nie an eine Segre bcrfelben allein galt. 

Uebrigeng flnbe idj in ber ganzen Segre bon ber 

gellbertvetenben 0enugtguung 3efu nicgt nur nidjttf, 

waö micb auf eine bie 0ottgeit entegrenbe 3SorgeÜung, 

ober auf eine ber ^oralitdt be$ SÖtenfdjen nacgtgeilige 

SDiaprne bringen fdnnte; fonbern jie erfcgeint mir barin 

bielmegr tn einem neuen gldnjenben Sid)te; unb bie 

$egre felbg finbe icg im 0egemgeile fo frucgtbar für bie 

Sjittoraliidt, bag ein beufetiber $?oralig ge in bie fein« 

gen SDfapimen für unfre eigene ^eganblung ber 9}iit* 

menfcgen, gar Ieid)t aufloftn fcnne; fobalb icg ge 

nur ndjiig, bon allen Seiten? unb in igrem 9an$e« 

1 



io6 <3^ 

Umfange, baS^eigt, in 2>crbinbung mit anbern$33abr- 

beiten betrachte* 

'•« . ■ ■ ,_ ■ r 

25egnabigen auf Möge Svene, ol>ne ein ©traf* 

©pempcl £u geben, fonnte©ott nid)t, wenn er alß Sie- 

gent einer alle Sidume unb gdten be£ Uniberfumtf um- 

fajfenbe moralifche 5Belt, mit einem %f)dk berfelben, 

mit bnn 0}?cnfd)ett*©efcbled)te, ober bielmebr mit ein* 

gelnm 3D?enfd)en ^anbeln wollte, bereu 0d)icffal felbg 

wieber bem Neffen beß befonbern ©an$en nntergeorbnet 

werben muß, bem (te al£ X^eile angeboren , wie biefeä 

bem gefielt eines großem @an$en. 

©S ijl alfo gewig nid)t $drte, wenn ein einiges 

3fubibibuum baS Opfer für biele wirb; wenn ein bor* 

ubergebenbeS Hebel auf ein einjigeS ^nbibibuum gelegt, 

auf aßc ©attungen bon moralifd)en SBefen, auf ©wig- 

feiten hinauf, wobltbdlig wirft. 

3?ad)f!d)üge ©ute gegen ©inline, wäre, — bie 

Sftbtbwenbigfcit bon ©traf»©pempel borauSgefegt, — 

ol)neein binIdnglid>eS@urrogat,bielmebri?drte unbUn* 

gered)tigfcif gegen baS©an$e, gegen fo biele taufenb^in» 

bere, auf bie haß an bem ©djulbigen gegebene (Straf* 

©pempel, wobltbdtig gewirft ^aben würbe, gewefen. 

jpddjße ^eroifc^e £iebe, bie bar$u nod) nad) einer 

foldjen weifen 33cred)nung banbeit, fegt bie ©ottbeit 

nid)t f)uabr fo wenig, ale ber ©efVggeber ftd) berab* 

febt, wenn er ben bon ibm gegebenen ©efegen fld) 

felbß unterwirft; unb burefc fern eigenes SSepfpiel ihnen 
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t)at in ben Slugen ber Untertanen fo nddjige Slnfeben, 

unb ben bdd)gen ©rab oon 6anction giebt. 

3-efud warb im ©runbe nicht ton ©oft alg bet 

Uufcöulbige für 0d)ulbige aufgeopfert, ©r tbat 

felbg; unb erboste g$ t>ielmef)r burd) bieft ©rogmutf) 

unb SÖ3eidbeit ald ben ebrwurbigffen aller 5)t?nfd)en- 

greunbe in ben Singen ©ofted unb aller moralifcben 

Sffiefen. 23log $ur ^eforberung bed ©lucfd ber 9J?en* 

fdjen, warb ber ilnfdjulbiggc ber 93?enfd)en ber Sie* 

prdfentant, ber ©telloertreter ber fci)u(bigen $?enfcben. 

3n feiner eigenen Sperfott, unb wie fern er in feinem 

eignen Nahmen am $reu$e fjing, ^ing er ald ber Sieb* 

ling ©otted ba. 

3}ad) ber SBibel nahm ©ott 6fo§ baö frepwißige 

Opfer an, ebne weldjed bad ©ute nicht erhielt werben 

formte, wad ©oft beabgdjtigte; unb lohnte gdtflid) 

grog ben, ber bie Slbgdjt mit fo(d;cr Siufopferung be= 

forberfe. 

2Bie ig ba an £drte, an Ungerechtigkeit $u 

benfen? ' 

5bie 3bee ton frembem SSerbicnge, ald bem ©r* 

werbungd*©runbe einer unoerbietUen©luclfdigfeit, fagf 

man, könne auf alle gdße febr Pedeprfe begriffe oon 

ber ©ered)tigkeit ©otted, unb ber moralifchen 23egim« 

mung bed Sflenfchen beroorbringen. 

3a wohl, wenn man babep bergige, bag jeber 

erg bad frembc SSerbieng geh ^ueignen muffe; biefe 

5 



gueignung bie ganje Spdfigfeit betf $?enfcpen ferbere, 

unb in nicptg geringem, oi£ iin ernjlpaftcgen ©trebeu 

nad) 21epnhcpfat mit 2fefu$ unb (Bott, begepe; biefe 

opnepin be3 -ÜRenfcftett toapre 35eftimmung fei;, unb 

nur burcp^efum, feine £epre, 2$cpfpie( unb €influg 

tndglicp gemaept, unb gefordert werbe. 

(Bott foO-al* fdbfifucptig Porgeffeflt werben, fp 

Palb man behauptet, bag burep Strafen ipm 0enug# 

tpuung gefd)et>cn feile, unb Die Diacpbegierbe be$ $D?en* 

fd)en an bem Sßepfpteie 0otte3 einen glanjenben $ßrd= 

teyt pnben, um fiep $u red;tfertigen ? 

3a, wenn man bie ^trafgereeptigfeit 0otte£, 

tnepr, wenn icp mid) fe auSbrucfen barf, auf feinerer* 

fon, unb niept auf feine 0efe£e, um fle ju fanctioni* 

ren unb $nr ©rpaftnng be£ ganzen Unioerfumtf unoer* 

lesbar ^u maepen, fftücfficpt ndpme; unb bie 2Mbe( 

niept aubbcucflicp bem SBtenfcpen alle diad)c unterfagt, 

id) aber niept auep fepon oben burep genauere^ 2lubein* 

anberfeöen ber begriffe Pon ©träfe unb Sftacpe, biefem 

(Einmurfe porgebauf patte, wo icp pon ber (Bottpeif 

Pep ben £)ropungeu Pon ©trafen gegen bie Uebertreter 

feiner 0efe§e, aüe 9vacpe entfernt, unb fte b(o§ (Ira* 

f en (ie§, wa$ nur $ur ©rpaitung ber 0efe§e unb $ur 

2lbpaltunggcbrecpficper0efd)oPpfe Pom©unbigen, Uebel 

bropen unb ben SSerbrecper fuplen laffen peifjt. 

23otf$iepet ber Svicpter, fagt man weiter, an einem 
f 

gremben, wenn « ffe aud) frepwiöig auf fic^ nimmt, 
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bte beit 0dbu(bigen gebubrenbcn Strafen, um Durch 

tiefe JQanblung feiner 0trafgered)tigfeit ba£ ülnfebert 

bcr ©efe£e $u erhalten \ fo mug man wentggenä fo tief 

barauä fd)lte§cn, bag Strafe nid)t fo genau mitSelbg* 

oerfcbulbtingm jufamnwnb&igej welche jpaublunggart 

©otre£ auf .SBibtrfprucJc Der göttlichen Urtbetle mit 

ben llrfbeilen beß ßktpijfenä fuhrt! 

D?ur bie Sdeoingungen wobl erwogen, bie ©ott 

unnadjldglieh feggefegt, bag bcr ?D?eufd) ge erfülle/ 

wenn bie ©enugtbuung 3^fu ifym $u gut tormnen folle* 

unb biefe gan^e ^cbenfiid)feit fdüt weg! 

©erabe wes! ©ott fogar erg au einem frembett 

Unfcfyulbigen graft, wa£ er bem Sdjulbigcn unb Üveui-» 

gen gern oerjeigen, unb ben er begnabigea Witt; müf* 

fen wir oom Sunbigen mefjr abgefdjrecft werben, unb 

$u einer erngiid)en Wegerung uu$ aufgeforbert fublett* 

Unb Da Die S3egnabigung an be3 Sunbertf SÄeuc' 

unb 23efferung gefnupft ig; fo bat gd) auch ber Sun* 

ber nid)t eher berfelben ^n erfreuen, a(£ wenn ibm fein 

eigene^ ©ewigen baei Jeugnig giebt, bag er geh wirf-* 

lid) erngüd) gebejfert habe. 

D^ebg bera erflaren ja bie 5lpogel ben ©lau6ens an 

3efu# — bie SSebingung ber ^egnabigung — aud) 
• \ , *1 - 

babin, bag man biefem unfern ©dofer nicht nur in ©e* 
'f 

gnnungen, fonbern aud) im Reiben, ba$ ^>cigc in 23e» 

fampfung ber Sinnlidjfeit unb berSunbe, abnlid) wer* 

ben muffe, waö ohne Sibtdbtung bc$ gleifcheg, obiu 

Reiben, nicht gefcheben famu 

COiigbraud) lacgt geh bon jeber 2ef;re machen/ 



HO 

menn man fn nicht rcc^t fennt; ober ber ©innlid)feit 
* j. 

baran gelegen ifi, t>urd> eine ihr eigcne"6ophi|ld, bad 

marnenbe ober ftrafenbe ©emijfen |um ©c^noergen $u 

bringen. 

3$ nicht im ©egentheile bad Vepfpiel ber ©oft* 

f)cit,bie er ft 3efum aufopferte, ehe fte bad funbtge 

$0?enfcheu>©efd}led)t begnabigter bem 3Renfchen eine 

Sehre, auch bei; feiner uneigennützigen mo’hlthdcigen 

Siebe, ftch nicht t>on ber 6innlid)feit befd)leiehen, ver¬ 

leiten ju la|fen, unb auf Unfoflen Zuberer, bene« er 

babep aud) eine Stütf ficht fchulbig i|i, bem ©inen eine 

©nabe $u ermeifen. 

0el;r oft tarnt Varmher|igfeit bem fd)aben, bem 

mir fte ermeifen; wenn mir im lebhaften Sljfccte bed 

SVohlmoßend bie Vernunft nicht hören. 

Ohne bad Opfer oon^efu erfl anjunehmen, hatte 

©ott, ba er bad 93;eufchen3©efchlecht begnadigte, bie 

Svütffid)t hintangefd^t, meldje er auf bad gefammte 

©eiflerreid) $u machen hat; unb mahrenb bie begnabig- 

ten CDienfdjen if;n banl'enb gelobt hatten, mürben viel¬ 

leicht alle anbere ^3rot>tnjcn ber moralifchen $Belt llr- 

fache gehabt haben, (Ich über ihn |u bdlagen, unb ihn 

einer Ungerechtigkeit über fte |u befchulbigen. 

£atte©ott und gar noch unfre Vergehungen felbjt 

ohne Svene unb Veflerung verliehen, ober mit güditi- 

gungen verfchoncn molten, mo fte |ur Vefehrung ndtfjig 

ober jutraglich gemefen mären; fo hatten mirnid)t Ur- 

fadje ihm |u häufen; im erjlen gaUe nicht; meil fdbft 

1 
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5er glucflichfte $?enfd) in ben Stugen ber $icnfc(}betf, 

fcfbft in (einen eigenen klugen fid> erniebriget fühlen 

muß, menn er feto^lucCfeligfeit nicht feiner SDtoialitat 

$u bau feil haben foßr:, 

?Hucb nicht im attbern gaffe, melier bem ©««ber 

ein Mittel tntjogfti hatte, tooburd) feine Gehrung bi= 

roirft, cbergef&bert, alfo er auch ftdjerer ober früher 

$u feiner ^enfcben* $Bürbe, ober auf einen fyäfymtt 

0rab berfdben &Bürbe gekommen fep. 

• l ' 11 i f s (> • • ’ 4 fr . 4 ♦ ) . * . 
— i .. i. - —- - 

£>ann, mnn 5er ©ohn @offe$ bcr $?uhe 

merfh gehalten, für ba£ jjejl ber SKenfchen, fdbj! 

SDTenfd) ju werben, «nb $u ftcrbe«; für $ffe£ botS aber 

fich fchon burd) ben®ebanfen belohnt halt, ßc glüdud) 

gemacht ja haben, unb non ihnen a!ß ber Urheber 

ihreg £>eil3 angefehen, unb geliebt werben; muß 

nicht ba tvofjl jeher 9j?enfd) groß, fd>on unb h*r$er< 

hehenb finöcn, an bem5B*nd feiner ^?itmenfd}fti, and) 

rate Aufopferung gemlffcr eigner SJorthcife arbeiten? 

SDiuß ba nidjt bo^jügiid; bie ©elbffadjtung in jebem, 

ber nach beulen mag, erwache«, unb jich jum had-jlcn 

@rabe erheben, auf bem er ftcf> nidjttf erlaubt, wa$ 

nicht ber hohen SBurbe feiner D^alur entfprad)e. 

$ann nun wof)l bie Sehre, mß ber fidj foId)e er* 

habene ?9?apmen fo leicht unb natürlich entwickelten, 

nlß für bie COJoralitdt nachteilig angefehen werben? 



£)üg biefe Sc^re ber anbern: bie VSieberherßcl* 

luttg bed 3ttenfcfjcn*©efcf)lechtd ifi bloß bad 28ert ber 

©nabe, ntdjt wiberfpreche, wirft ßd) fogfercf) heraud, 

fobalb man nur bie eine mit ber anbern, naher jufam- 

menhdlt. 

2Bad 3efud für bad $ienfchen«©efchlecbf gethan, 

war gewiß nur ber frepe 2Bitte, war nur eine freiwil¬ 

lige großmütige Dahingebung $um £>pfer für ße* 

2jefud aber hatte wefentlidjen Slntheil an ber Statur ber 

©ottheit unb bem 0Ufcblufie berfelben jum jjeil bed 

93ienfd)cn>©efd)led)td. r' 

SBeld)en sHnfpruch fonnte wofjl bad $D?enfchen* 

©efd)led)t auf ein fo außerorbentlicbed Sftettungdmittel, 

auf bad 20er l ber hüchßen unbegreiflichen £iebe haben ? 

^Beleben Slnfprud) nad) begangenen ©ünben nicht nur 

auf Verübung, fonbern auch auf eine übernatürliche 

©lücffeligleit haben, bie wir 2fefu, unfern 9vetfer $u 

banfen haben ? Die Vibel fagt audbrücflich, bie ©nabe 

3efu fep großer geweßn, feine Vermittlung habe ihre 

SBirffamleit andgebehnt, ald auf bad bloße Vebürf* 

tii^ bed ^enfd>en» ©efd)led)td; habe biefem mehr ge* 

tban, ald ed ßreng genommen $u forbern ober $u er* 

warten berechtiget gewefen: habe ihm nicht nur Ver¬ 

gebung ber ©ünben, 32ad)laffung ber berbienten ©träfe, 

fonbern aud) bie himmlifche ©eligfeit erworben. 

Unb wad hatte benn am £nbe bie ©ottheif babep 

gewonnen, baß 3efud für bad menfchliche ©efchledjt 

gefrorben? gebt benn bie ihr baburch geleiftete ©emtg* 

tbuung bloß auf ße felbß? ©ie toarb $um Veßen ber 

gan* 



ganjen moralifchen £8elf gcforbert; unb eigentlich bec 

beleidigten €Dtöjeflat der göttlichen, $ur Erhaltung be$ 

llnioerfumtf nötigen ®efe($e: mürbe mehr der SOiora* 

litat, Der Dtarur, bem llnioerfum, unb der ®ottf>eif 

nur in fo »eit geleitet, alt? in tf)r bie reinfre 03boralicdt 

realifrrt ifl; alo fie die 0cbü6ertnn unb (Erhaltenem bcc 

Statur, unb be£ Umoerfumtf tft; fo »te 0ort die 

0unbe nicht fomobl für eine 23ekibigung feiner ptrfcn, 

fonbern brr »efentlicben jpeiligfeit, unb ber ^Jiajejult 

ber Gelten/SKegieninv] anftefyt; unb Den ©teuft, ben ec 

t>om 03?enfcf>en fordertf nur jiim Q3eflen be£ 03benfd^ett 

feibff fordert^ »ie alle 2$orfci)iiften ee bemeifttt, bie ec 
I 

unß darüber gegeben. 

Unb die £ehre oon ber D^othmenbigldt be£ $e* 

6et$ um jftacblaffung ber 0ünben, die in ber >33ibd fo 

nad>brücflid)-emgef1)arftc Scf>re, pagt fie »oi)i bejfec 

ju jenen ©ronbfägen ber (Regner, aiö biefer unfrec 

auö berfelben Duelle, aut? ber SStöel, gefchbpften tii)re 
\ 

bon ber jlelloertretenben ©enugtbuung 3*fu? 

©er (£in»urf enblich, den ich fürchte, ba§ er noch 

gemacht »erben tonnte, gebt nicht fo»ol)l gerobe$u 

bie i'ebrc cou ber ftrßwrtretenben ©enugtbung 3eH* 

felbft, al$ öielraepr ber Harmonie ber gangen biblifcben 

Slntbropologie in allen ihren Wehten an. 2ßeun man 

nabmlicb über batf 0d)icffal ber ohne Xanfe oerflorde¬ 

nen itinber, alfo überhaupt über bie €r'bfünbe et»g$ 

milber benft; mag man fiel) auf bat <£in»urf gefugt 

III. 2, 2l&tö. >" 



machen: baß bie alte fJrenge 2e^re oon ber (Erbfünbe, 

unb Oer, aud) über $mber, bie bannt behaftet flerben, 

verhängten ewigen SSerbummmß, ober hoch ewigen 

(Entfernung vom Qlngeftdjte ©otteb unb bem ©eaujfe 

beb jjimmefb, mehr mit biefer 2ehre von ber jltüoertre. 

tenben ©enugthuung ^efa $ufammenhange, alb jene 

milbere Sfieimmg. 

(Eb ijl fr ep lieh feljr natürlich — biefe 2e^re Don 

ber jleüöertretenben ©enugthuung 3efa einmal ange* 

nommen, unb fo ntandjeb Slnbere etwan noch ba{u ge. 

rechnet— fo $u fchließen: 3cfub ift für 2Ule gejlorbe;?, 

um ffe von ©ünbem0chulb unb ©ütibett.©träfe $u erlb* 

fen; alfo aud) für bie $inber; folglich um auch fie 

non ©üuben» 0d)ulb unb ©ünben * ©träfe $u erlofen. 

(Eb muß alfo jene auch auf biefen haften, ur.b fte muf¬ 

fen biefer wirtlich unterworfen fepn unb unterworfen 

bleiben, fo lange fte bie Xaufe nicht t>on bepben be. 

frepet, alb woburch Oer Sftenfd) an bet ©eitugchuung 

3efu erft teheil nehmen fann! 

Sßemgflenb fleht bie Sehre vom Mittler .51 mte 

3>efu unb ben Stiftungen feineb £obeb in genauer 

Sjerbinbung mit jener von ber (Erbfünbe, unb ihren 

golgen. (Eb ifl alfo auf jeben gall $ur ooliflanbigen 

£)arfleflung berfelben nothwenbig, biefe 33erb»nbung, 

unb bie befonbern Sßirtungen beb SDIittler^mteb 3*fu; 

auf bie umnünbtgen S’inber, richtig $u bejlimmen, wab 

bort, wo oon ber ©rbfünbe bie Siebe war, ober ^>icrf 

am beflen bort unb hier gefd)el>en mußte. £)ort mußte 

ber (Entwurf gehoben werben, ber jener wilbern 5lub- 



legung oon ©eiten bicfer 2epre gemacht werben fonnte; 

uno pier einer, ber biefer £epre felbß, ober bielmepr 

ber Jparmonic ber ganzer» 9lntpropolcgie bon bort per 

fontmt: bort uub pur mußte bie eine £epre mit ber au* 
• ■'v, % ' N . 

bern in s13erbinbung gefegt, unö in Uebereinftimmung 

gebraept werben* 

3öo baß allgemeine 35eburfniß eine£ ©rldferg, 

ober aud? bie allgemeine $ßirffamfeit beö 23crfopnungtf# 

Xobeß 3efu in ber $5ibcl geleprt wirb, iß bie Diebe im* 

mer bon ^rrwachfenen, oon benen Die£>ibd opttepm be¬ 

hauptet, baß feiner opne ©ünbe fep. Uub, wenn man 

aud) in ber unbefebtänften ’Mgemeinpeit b:ß ^u^bruefä 

einen ©runb finben fanti, bie ^inber, ober jeben an# 

beru, einer perfdnlid)cn ©unbe unfähigen ^Dienfdjen, 

mit barunter ju begreifen; fo funn man bod?nid)t fu¬ 

gen, baß ber biblifepe ©d?riftßdler fte aud) gerabe im 

©inne gepabt, ober Den £efertt aud) notpwenbig einfal* 

len mußten. £)a$u war nicht nur feine 33eranluffang 

ba, foabern bie gan$e Diebe patte aud? in fo weit we- 

nigßeug feine prafttfepe Xenbett^ gepabt; unb wäre 

bloß auf eine unfruchtbare ©peculation pinauogdaufen. 

3ÖP oon ber 5Ulgcmeinpeit ber ©tldfttng, unb ber 

SBirfung betf Xobee» 3efu, ober ber für bie 9)ieufd?en 

ber göttlichen ©ereepngfett gelcißeten ©enugtpuuug, in 

ber^bibd btc Diebe iß, gilt bieß bepnape immer, naper 

ober ferner, bem ©tolje berauben, bie tpeilg ern mef. 

ßanifd?eö Dietch bon einer gan$ anbern tlrt erwarteten; 

tpeiltf bie&nwattfcpaft barauf, unb Xpeilnapme brratu 

$ 2 
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M ein $ftationals$pdDi(egium anfaljen, haß ihnen allein, 

nid)t and) Den Reiben, unb $mar auß Dem SÄecgtä* 

©runbe ihrer Abdämmung mn Abraham jufotnnte. 

Södcger National>0tol$ baburefe gebemüthiget unb ^u* 

recht gewiefen werben feilte, baß man fie Don ©otte$ 

»egen oerficgerte, Der $*eftfa$ fomme Der 0unben 

wegen; unb tiefet Vebuiffniß far.be ft cf) .fo gut auf 

feiten berauben, al£ auf Seiten Der oon ihnen Der* 

achteten j^ejbeju; flatt, Dag gier irgenb ein 3ft«tional* 
1 » v i 

über ©eburtö*SKecgt gälte, ftp Die einige Vebingung, 

unter welcher jetnanb an Dem mefftamfehen Dieichc An* 

t()eU nehmen fonne, eine geiftige, burcf) ©otteä ©eijt 

bewiifte SBiebergeburt. 

Unterbeffen werben in biefer Allgemeinheit ber €r* 

Iofung bod) wirflid) bie 5vinber mit ihrer unglücklichen 

Anlage, unb alle ©rwad)fene, welche nur nod) bic 

Empörung ber 0mn(ichfeit, unb DenJpang jum Vofen, 

allein fühlen, bie Vernunft aber noch nie burd) eine 

freiwillige 0ünbc ber jperrfefjaft ber ©innlichfcit un* 

ter werfen gaben, jugleid) mir Denen begriffen, welche 

ftch wirflid) fehwerer Verbrechen oor ©ott fd)ulbig 

gemacht. 
Diefe legten tragen oor ©ott eine perfonlidje 

0d)tdb, finb wirklich Der göttlichen 0trofgered)tigfeit 

oerfallen, unb muffen, um oon 0chulb unb 0trafe 

befrept werben, bie ©enugtguuHg 3efu ergreifen, 

unb ftd) Durch Die einmal unnachläglich gefegte Ve* 

bingung, jucignen. 3fene bepben anbern klaffen gegen 

nur nod). in ©efagr, gleid;e 0d;ulb bureg irgenb eine 
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0unbc auf fid) laben, unb Strafe $11 ocrtuenen. 

5lucb biefcri bleibt, wenn fle bcr ©efabr unterließen, 

fein anbred Mittel übrig, um ber oerbienten Strafe $u 

entgegen, ald auf bic oorgefchriebene 3irt f?d> bcr ©c* 

nugthuung 5efu thcilhaffig tu machen. 5cfu$ l>at auf 

biefen §all fte fd)on $mn oorau$ ber göttlichen @e* 

recbtigfeit geleitet; obfcbon bie trtrflicf>e $lnwenbung 

baoonbie je($t bet; ihnen eben fo wenig, ald 5>egnabigung 

unb Strafen-€rla§, unb bie ^ebingung berfelben, bie 

Belehrung, ndthig gewefen. 

5«? ©rutibc bat 3efu£ für alle sStcnfchen, bte 

je 53egnabigung oon ©oft erhalten unb noch erhalt 

ten werben, fdjon jum oorauä ©enugthuung gefei* 

jlet. Denn, wie id) oben fcfron* einmal bemcrfte„ 

fing bie Söirfung fernem SO?ittler«Slmteö gleich bet; ber 

Uebernahme bejfelben an; unb wenn er fchon erjf 

mehrere taufenb 5al?re nach bera §a(Ie bed SDJen'fdber* 

©efchled)t3 ben Opfertob für baffdbe gelitten; fo 

galt, wie bet; ©ott fein jpeute unb fein Sfeorgen, jwi* 

fdjen ©ntfthluß unb $hat fern SKaum ijt* fchon ocr 

(Bntfchluß für bie £l>at fdbft* 

SBenn aber auch bet; ber £hei(naftme an öem $8er» 

fohnung^ * Opfer 5efu, ein Unterfchicb jwifchen $?cn* 

feben gemacht wirb, welche bloß bie ©rbfünbe fragen, 

unb jenen, bie auch wirtlicher pcrfenlkher ©ünbeu jtd) 

fchulbig gemacht haben; biefe wirflich bon benifelben 

©ebraueb gemacht haben, jene nur nod) bloße 5ln* 

fpruche anSefutf, ben ftldfec bcr Sftenfcben, auf ben 



goß beg eintretenben 25ebürfn!jfe£ fyabtn; fo erfJrecft 

fid) bod) ba£ mannid)fud)e unb mand)erlep witfenbe 

$D?tttler«5lmt 3efu, oon einer onbern ©eite auö betraef)* 

tetr wirflid), unb bepnabe auf gleiche üöeifef unb obne 

llnterfd>tcb f über befe^rte ©ünber, nod) reine ©e* 

rechte, unb unmünbige unfchulbige $mber; wenn man 

fdjou bep bet ©rldfung unb ©enugthuung einen fol* 

cf)en Unterfd)ieb $u madjen ftd) für befugt hdlt, um 

nid)f außer perfdnlichen ©ünben nod) etwaö fo weit 

3mputable£, baß cö ©träfe oerbtente, an bem SDfen* 

feben annebmen $u muffen. 

£)a ndf)m!jd) ©ott fein 3nbioibuum be£ SOten. 

fd)?w©efd)Ied)t£ wegen ber allgemeinen illueartung bef* 

fdben, wooon jebeö 3nbtüibuura feinen llntbeil bat, 

mc(;r mit bem wohlgefälligen 21uge anfeben fann, mit 

welchem er im erßen ©tamm >$)3aare, wm-Iag? ber 

©dwpfung angefeben, unb al£ gut, M ber ibm $ngu 

bad)tcn ©lüdffeligfeit fdbig unb würbig anerfannt batte; 

weil nicht 2JÜe£ mebr fo an ibm ijt, wie er e£ erfcbajfen, 

unb |u fepn beßimmt batte; fonbern eine gänzliche Ün* 

orbnung unter ben Jpaupt^eßanbtbeilen unfrer öeatuc 

uorgefaHen, beß fein 3nbioibuum ebne befonbere üln* 

läge, ober übtV:wiegenben Jpang |um 2>ofen, je wie* 

ber gefunben wirb: unb bie 33tbel Ofremanb gan$ oon 

allen ©ünben frep erfennt, im ©egentbeile jeben $?en= 
1 . ■ - * 

feben an ßd), unb feiner D^atur nad) al£ unoermdgenb 

§um©uten, unb gleicbfam einer Sftotbwenbigfeit $um 

©üubigen, unterworfen anftc^f; fur$, ba @0tt an 

bem SDienfd)en, wie er jefct oon 3?atur au£ iß/ ba£ 



SBcblgcfaften nicf>e haben fann, wa$ er fror Dem gifte 

au dugerfe. 

0o ficfite er in .feinem eigenen, 0D?enfd> geworbe* 

nen Sohne, bem ooftfommenften, remfcca, unb f>eilig- 

jlen 5Befen, einen Üieprdfentanten be£ 93?enfdh’n * ®e* 

fcf)led)t& auf, an bem er fein innigjtc£ £3o&lg?faftett 

haben fonnte; unb btefer bereinigte ftd) mit Dem ganzen 

€0?e.nfd)en * ®efd)(echte wieber fo enge, ba§ er jebeg 

3nuifr!buum, fo ftcf> nieftt felbft freiwillig ihm erntete- 

hen wollte, wie feinen trüber onfteht: $n biefer 2>er# 

wanbtfchaft anfnimmt, unb baburd) alle Üiccftte Der 

$inbfd)aft ®otteo ibm fo mitt&eilt, Daß ®ott furobitt 

im $ienfc&en nicht mehr beffen Unoollfommenbeiten unb 

2Ju£artung, fonbern bloß bie QeiJigfeit feinet 0o&ne£ 

anfehen tritt, wa£ man bie Heiligung unb ©eligrna* 

eftung beei $Renfd>en;®efd)lechtd Durch 3efu$ nennt,— 

&eE eigentliche ^nfjalt bed folgenben Qtbfchnitt^I 

b. 7. 3efugl von dlo.^0re?h, fow Kföcnfcbet? 
©cligmadjer. 

i >, 

Seligmadjer feist jpeiligraacher frorau* — $$e* 

griff oon ber Heiligung ber SÄenfchen burd) 3efaö —- 

®runb bad Mittler *51mf 3efu auch auf biefe SBirfung 

öutfjubefjnen— 2lrt unb SBeife, wie 3eM ber $ien* 

fchen Heiligung nad) biblifchen SSorßeflttngen be. 

wirft — biefed ber 3^&ölt unb bie ®inth*ilung biefeg 

9ibfchnittd, 



58<mtt man unter ©digfeit ben fjdchßen Grab ber 

menfd)lid)en (flücffdigfett f bie Xheünabme an ben 

greuben beö jgimmdtf, an ber ber Gotthdt fdbß 

neu, alfo ber für Die <üD?enfd)en übernatürlichen ©dig* 

feit, oerßebt, unb ben Grutibfa$ feß fyalt, baß ber 

Söienfd) nur bnrd) Xugenb ^lucflief) fepn tonne, baß 

Wahre °OienffvcU Glücf fdigfeir ficf) mit ber Xugenb gleich* 

fam tbemißeke; fo muß man auch annehmen, baß, um 

ben ()od)ßen Grab mcnfchltcber Glücffdigfeit — bie 

©digfeit gcraöe weg — $u beßtjen, ber €Dienfef) bie 

rcmßc Xttgenb, ben hdchßen Grab ber ihm möglichen 

Sugenb, bie jr)eiligfeir, Beßren muffe; mal ber Grunb 

ber ©digfeit bep Gott, and) nur feine 5peiligfcit iß; 

weil Gotteg* $lef)nlid}feit eben fo gut in berlugenb beg 

€Dicufcf)en ba fepn muß, alg ber Genuß ber bimmlifchen 

greuben, ben ^icnfcpctt auf biefer ©eite Gott dhnltd) 

macht! 
Unb iß bie f>?nimfifcf>c ©digfeit, jept befonberg, 

nad) bem gafle unb ber Ülugartung bet* 9J?enfd)cn • Ge* 

fd)led>tg etwag Ucbernatürltd?c^ für ihn, bag er ßcb 

nicht fdbß erwerben fann? fo iß eg aud) bie Jrieiligfeit, 

Don ber jene eben fo wenig getrennt werben fann, alg 

überhaupt oon ber 'lugenb ber ihr entfprechenbe Grab 

t>ou Glüvffeligfeit. 5öer ihn ju jener fähig machen fann, 

muß alfo auch ihm biefe vcrfcbajfcn. Grßereg tbut 

3efu^, unb hdßt Daher ber ©digmacber ber $?enfd)en. 

£;ie baju norf>{qc Heiligung muffen wir alfo and) ihm 

fcerbanfeo; unb biefe ung $u perfdjaffen mad;t einen 

Sh^d fernem SKittler *2lmtcg aug* 
i 



£>aburch, bog 3>cfug unfce ©ünbenfchul^ auf ftch 

genommen, unbgebüßet, ftnb mir — oorauggefe^t, 

batl mir bereuet, Wa3 mir S23ofeö gethan, uub un£ $u 

befjern beßre&en, ober bie Beblugung erfüllen, unter 

Welcher allein ber Xob 3efu un$ $u biefem Jwecfc ju* 

gerechnet werben fann — genau genommen, oor ©ott 

nur af£ gerechtfertigte ober altf ©chulblofe ju betracf>» 

ten, bie nun nicht nur feine ©irafe mehr für bie began- 

genen ©ünben ju fünften üaben, nicht njehr unglücf* 

lieft Rnb, fonbern and) aller redlichen 2lnfprüd)e auf 

alle bie natürlichen beglüdenben golgen ber ©emighcit 

ber Begnabigung, unb be$ Berougtfepntf einer aufrich* 

eigen Belehrung, in biefem unb jenem Sehen, fid) er* 

freuen bürfen. 

©inb aber nod) nicht begwegen auch gleich fchon 

al$ Jpeilige, alä ©otteg befonbere greunbe, alg ©ott 

ähnliche ©efdjopfe, altf ©otteä roahred ©bcnbilb, al£ 

-pofitioer übernatürlidjer Belohnung t&ürbige, al$ ber 

X&cilnahme an ber ber ©oetheit felbß eignen ©eligfeit 

fähige SQBefen anjufehen. 

Riefen Unterfchieb, beud)t mir, muffe jeber fclhfl 
* 

fühlen, ohne weitere Bcweife barüber ju forbern. 

Um bon ©ott poßtioe Belohnungen 511 erwarten, 

niug ber äRenfch nod) mehr a!3 fein ©chulbner fepu: 

mug noch mehr thun al£ bloß 9)?enfchett-Pflicht erfül¬ 

len. 21 uf eine höhere Belohnung, alS bie natürlichen 

oon ber (Erfüllung ber Sftenfchcn* Pflichten unjettrenn* 
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liehen folgen berfelbeu, Kann — genau genommen — 

unmöglich ber $D?enfd) irgcnb einen 8nfprud) machen. 

llnb bod) t)Qt 0ott ihm 2Ju3pd)tcn auf pofitibe 

Belohnung, auf eine höhere übernatürliche ©digfeit ge¬ 

malt/ wenn nur feine Xugenb reine mahre £sebe $u 

ipm: wenn er burch fte, tyil\§, wie er felbff, 0otted 

tvah>tßrbenbilb fepn mürbe. 

ip> 
©iefe fchdnen 5lue'pchten $eigt bem auf feingnner- 

f?e£ aufmerffamen unb auf feine Berebfung ern|?hnft be- 

bachten, bem odcbjfen gide feiner ihre &8ürbe fühlen- 

ben 0&enfchcn-D?atur, mit bofler $raft entgegen (Ire- 

benben $?enfcben, menigjlen^ bom meiten fd}Oit eine 

Keife Ahnung. £>enn afleg biefeg Streben in ihm, ift 

md)t£ SÜnberg, ber heigene BSunfch, ftd) mit bem 

boßfommenften aßer BSefen aufg innige SU bereinigen, 

heilig $u fepn, aber aud? felig $u fepn, tbie tiefet, £iebe 

gegen £icbe bon ihm $u empfangen. 

B3a$ für0ren$en auch ber falte 6ebachtfame Ber* 

ftanb bem 9Kenfchen für hepbe, für Bereblung unb 

0lücffdigfeit, bezeichnen mag— bed 9iJ?enfchen B3ün- 

fche unb Sühnungen überfleigen fte, unb bringen in$ 

llnenbliche, btä $um £dd)pen bor. 

tiefer l)ä$t BSunfch fdnnte nicht in ihm entgehen, 

menn ihm nicht ein Üjbeal ber moralifehen Boßfommen- 

heit, unb biefeg nicht im hochpen Dveije feiner mitthdl- 

baren ©eligfeit borfchmebte, unb ihn $um ©snporfire* 

hen jur Bereinigung entflammte. 

£)iefe$Bilb mit biefen Dieijen, mürbe nicht jebern 



Sftenfcfjen, ber in biefer £age ftch befinbet, crfcfjeinen: 

tiefe Slhnung im Innern feiner 3}otur mürbe nicht fo 

tfarf, nicht fo allgemein fepn, rnenn tß nicht objectioe 

BSahrbetf, nicht B3irfltchfeit hatte; unb biefc Bereini¬ 

gung nicht nur möglich, fonbern bie eigentliche Beßim* 

mung unfrer Statur, wenn fle nicht allgemeine^ ©efep 

ber ganzen morahfd)en 2Belt mare. 

einem folchen $?enfchen eine leifc Slbnung 

in feinem fjnncrflcn, ober nur noch t>on ber gerne jeigt; 

baß rücft batf ©oangelium 3efu jebem €D?enfci>en gan$ 

nahe, mehr entmicfelt, unb beutlicf) mit aßen Seichen 

ber SBirfluhfeit bor Singen* 

3’fuö, ber beooßmachtigfe ©efanbfe ber ©ottheit 

on bie Sttenfchen, felbft ‘Sfjeilnehmer on ber ©ettheit, 

unb Stifter ber innigßen Bereinigung ber ©ettheit mit 

ber 3J?cnfcf)heit, oerfunbete nnß ©otfe£ SBißen, unb 

Berbei§ung, ba§ jeber, ihm, bem ooßenbetßen Bilbe 

ber ©ottheit in Sftenfche« - §orm ähnlich $u merben 

flrebe, unb mieber burch ihn, «nb in ihm bie reich* 

lichße Belohnung biefeä Strebend, bie innigße Berei¬ 

nigung mit ihm unb ber ©ottheit, burch Siebe unb.©e* 

genliehe, fünben rnerbe. 

Slnberg fann biefe Bereinigung be3 9D?enf<hen mit 

©ott, unb 3efuö burch Siebe unb $ur Iheilnohme on 

gemeinfchaftlicher Seligfeit: anberä fann Hoffnung ju 

einer pofitioen, unb jmar übernatürlichen Belohnung 

nicht spia§ hn^tn, altf wenn feine ©eftnnungen unb 
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JpanMuugen tcn Seftrmungcn unb ^ßnbiungen ®ofte3 

d()nlld) fepn werben; q(S wenn er fid) bewußt fepit 

wirb, für 6ott md)r getljan $u haben, «!S wa£ ihm 

fd)on feine moralifefte Sftatur $ur $pfiid)t auferlegt, unb 

bn; bcjfen Unterlajftlag ec fid? ungludlid) rnadjen 

würbe, 

3n ber ganzen 3?atur gilt baS 51fftmilationS*®e- 

fef$. ^Rur @lnd)ed alfo fann fid) and) in ber morali- 

fd)en Q£clt $um ©leiden gefellen. Unb, was id) oon 

pofitroer f unb nod) ba$u bon einer übernatürlichen 

Belohnung fugte, liegt fchon felüR im ^»e^riffe beS 

3Borte3: wirb burd) jcbeS 5J?enfd)en eigenes ©efuhh 

unb ben allgemeinen 5Belt- ©ebrauefe betätiget; unb 

burd) bie unS fd)on auS bem BorbergelKnben bekannten 

antbropülogifd}eu Wahrheiten erläutert, baß ber ©rab 

ber ©lücffeligfdt mir bem ©rabe ber Sugcnb, bie Be¬ 

lohnung mit bem Berbienjie, im genaueren Berbdlt« 

mffe (lebe. 

Odemanb wirb auch nur bie $?oglid)?eit einer fol» 

d)en ©otteS; illthnliddeit im ^enfeben, fid) beiden; 

ju gcfdjweigen, baß mau fte je in irgenb einem ?D?en* 

fdjen, 3cfuS ben ©ott* SDienfcben allein ausgenommen, 

gefunben l)aben foüte. 3eber prüfe nur ftd) felbß, unb 

fbe fid) riugS um fid) §erum, genau forfdjenb unb 

pvufenb um, ob er anberSrco in irgenb einem anbera 

^üufcbeu biefe genaue 3le5nlid)feit antreffe ? 

Hub boch fordert 3efuS alle 5)?enfd)en ohne Un* 

terfd)ieb auf, biefer Slef)nlid)üit auS allen Äcdftert 
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nnchjuffreben; fptoon einer Seßgfeit, bie Port im 

dpimmel, am Xru’one ©otte# aßen bereit fep, roefd>e 

biefer 2!ufforfcerung folgen : unb tröffet mit biefer 

ft cf) t auf eine foIcf)e übernatürliche Sdigfeit uttbSSeiof)* 

ttung, feine Jünger, betten er bie Sofienbunot ferne# 

SBerfcä aufgetragen, um fte jutn idue harren auch mit# 

ten unter ben uon ihrem Berufe unzertrennlichen Reiben 

aufzuniuntern; unb e$ ifl aud) jegt nod) ber aßge- 

nteine ©taube, ba§, wer beharre bi# an# (Enbe, fdig 

werbe, ba# (jeift, ba# ewige fceben im Jpimmd $ur Be¬ 

lohnung baoon trage. 

CSBemt wir and) annehmen woßen, baß eine $lehn* 

lid>feit ber ©eftnnung, fraft bereu er nicht# Slnberä 

weße, al# Wa# ©ott fdbjt wiß, im ^enfehen Statt 

habe; fo ntegte e# au ber 2Ju#fü!>rung fehlen. Üluch 

bep ber beften ©eftmujng, wirb bie Xhat jcbcr^li mau« 

geihaft bleiben. Unb bod) machen erf! ©eftmmng uttb 

jQanblung, 283oßen unb 2lu#fu(>ren, jufammen über« 

cinffimtnenb, ein ®an|c# au#, befiimmen ben töerth 

bc# ^Kenfchen, fteßen bie 2Uhnlid>feit fo weit er|l ooß* 

fommen b*w, baß fte auch |u einer übernatürlichen £5e* 

lobnung berechtigte, ober einen Slnfprud) auf bieXheiU 

nähme ber bei ©ottheit eigenen Seligkeit grünbete. 

2lbgercd?net nod), baß fdbff ba# &öoßen unb 

Xhun, wa#©ott rotß, eine# morafifchenSöeferitf ffrenge 

$pßid)f, unb bc# 5Äenfd)en eigener SSortheil iff; ihn 

alfo, wenn man anber# ftdt genau au ben begriff ber 

Sache halten wiß, $u feinen weitern Erwartungen be« 

i 



recbtiget, al£ $u benen, ber beg natürlichenSufannneu* 

banget rnegen babon unzertrennlichen ©ludfeligfeit, 

unb feine£meg$ zu 2lnfprud)en auf irgenb eine pofttibe 

Belohnung, befonbertf bon beehrt, mie fte boch3eM 

un£ bergigen hat. 

un£ nun an ber einer (jimm(tfcfjen uberna* 

türlidjen ©eligfeit entfprechenben £ei(igfeit fef>Irf hat 

3efu£ erfeßt; 2Ba£ an ber 25o»Henburtg be£ ©benbilbeä 

©otteö in untf mangelt, hat 3*M ung gegeben: 

unfrer Xugenb erft ©otteg-2lehnlid)feit, tba$ ihr einen 

2htfprud) auf pofitibe Belohnung, unb — trorin biefe 

untf berheigene boßere Belohnung eigentlich befielt — 

$um Sftitgenufle ber ©ott felbfl jufemmenben ©eligfeit 

bie gdf>igfeit gibt, ift 3efu SBcrbienfl unb ©nabe: ben 

©chein ber SSiOfufjr hat zugleich auch fytr bon ber ge* 

gen nnß $ftenfchen fo freigebigen ©ottheit, 3efub ent* 

fernt: 3eöcn benfbaren Jroifchenraum, $tbifchen 2Bir* 

fung unb Urfacbc, jebeä ißber&dltnig groifefjen 25er* 

bienjt unb Belohnung, hat auch &ier3efuö auägefullt: 

£>en gufammenhang ber iDiuge, ben mir in ber phpfi* 

fdjen SBelt berounbern, erhalt auch hier in ber morali* 

fdjen 3*fa$. 

£>iefe$ ber begriff bon ©eligmachung unb jjeilü 

gung ber 3£enfd)en burd) 3*M-’ 

2lber foüte rnohl 3eM «och mef>rgefhan, 

altf unä ben gnäbigen SSathfc&luß ber ©ottheit berfiin* 



biget tag fie aud) bie fo unooOfommene "Xugenb 

ber burd) ihn bon ber 0ünbengrafe befrcptett, pou 

D^atur au£ fo befd)tünftcn, unb burd) bie zufällige 

Slußartung berfelbcn, nod) mehr gefd)toad)ten Sften* 

fchen, ba fte ohnehin burd) biefen Umflanb oiel ferme¬ 

rer, mithin auch um fo oerbienfHid)er gemorben, frei;- 

miHig au$ ©rogmuth, für bolUommtn, für jpeiligfeit 

anfehett unb burd; eine fo hche übernötür(id;e ©lücf= 

feligfeit belohnen rnoße? 

3d; §a6e biefer grage fo eben im SSorhergepen- 

ben fd)on oorgebaut. 25ep ©ott (;at feine eigentliche 

SBifidühr 6tatt, menn man fie gleicbrocl;! mit ben, 

menfd)l(d)en £>hren fo fd;on to'neuben, Nahmen, ©üce, 

©nabe, Siebe, grepgebigfeit, ©togmuth k. benennen 

wollte. $illeß mug einen genauen 3ufammenha;ng mit 

ber D?atur ber £>inge, fomol;l in ber moralifdjen alß 

in ber phpftfehen 2Belf haben; toobep bod; immer ©ot-' 

teß 3Bei$hdt für Siebe, ©nabe, ©üte, grepgebigfeit 

unb©rogmuth, frd) ben ndrhigen unb paflenben $«um, 

gar leid>t wirb flu oerfdjajfen toipen. 

0o toenig alß, toie au£ bem oorfjergehenbcn $ib. 

fepnitte erhellt, bie gdttlidK $£armher$igfeit ben 0tin- 

bem bie Perbiente 0trafe o(;ne eine flefloertrerenöe ©e» 

nugthuung erlaffen fennte, fo'nnte hier feine Siebe ben 

SDienfcfyen eine Belohnung, ober einen ©rab oon ©lud- 

fdigfeit ertheilen, ohne bag fie auf irgenb eine 2lrt bef- 

felben fähig unb mürbtg geworben waren, 

2ßie gültig biefe 6d)lugfolge fep, erfaßt fefton 

barau£, bag bie &ibc( biefetf ©efefcaft ber Heiligung 
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bcr $ienfa)en, mit bemfdbcn 9M)men 6c$eicf)net, wo* 

mit fh and) jeneg ber 0ridfung unb SBegnabigung bcr* 

felben «Umbruch; iajbem fte fagt, 3-fuö fe9 unfrc 

(Öererfjfigtdf, oDcr mir fepon Durcb 3efu$ ger<d)k 

fertiget morbrn, was* bem 33ud)f?aben nad), bloß auf 

biefes* legrere $it geben fdjeint; im 0prad> * ©ebraudje 

unb 0inne Der Q3ibel aber, au cf) jene# erffere bie jpei* 

Ugung begreift; wie mir halb fe^cn werben. 

Unb bod) — konnte man bagegett cinwenben — 

war im 0tattbe bei* crjteu Unfd)ulb, war oor Dem gälte 

oe# menfd)hd)en ®efd)led)t# fein foteber Mittler notb- 

wenbig, um bic ^enfeben $u bemfclben @rabe neu 

©lücffeligfeit, auf bem jte ^tmmlifcfjer 2lrt, unb atfo 

übernatürlich wirb, ergeben? SBarum fofiUe jiQt, 
wenn bod) einmal ber 0ünber bareb Svenc unb 2>effk 

ntng in benfelben 0tanb bcr Unfcftulb wieber jurücE 

getreten, in bem 0ott oor bem gatte be# $tenfd)eit 

Xugenb einer folgen Velofcniuig wurbig, unb if>n einer 

folcben 0digfeit für fafeig hielt, ba$u nod) eine befon» 

bere Vermittlung erforbert werben, wie fte c# $ur Ver* 

fobnung ®ctte# mit bem reuigen 0unber unb beflen 

^Begnabtgung, ober 33efrepung oon ber oerbienten 

0trafe, trotzig war? 

Der Unterfcftieb $wifd>en bem 0tanbc ber erfren 

Unfd>ulb, unb bem, worin ifteue unb Vefferuttg ben 

gefallenen SCftenfdjen oerfefjt, i(t nun freplid) groß. 

£) 01rt war ber 93i enfd) nod), wie er au# ben .0 an ben be# 

©d;dpfer# gekommen, rein, in unaufge^altenemSaufe 

$ur 
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$ur ^erboUfommnung, uub $u feiner &eflimmuttg# - 

bie i(jm©ott gefegt hatte, wo$u biefclbe ülrt bou@luc£- 

feügfeit, fd)on nach Dem urfprünglicf;eu $(ane ber @d)dp* 

fung ge&o'rte. 

£ier ift feine $3ieberherfMung einSBerf ber frepett 

25egnabigung ©otteö, ton bem ber SOicnfdj fid> felhfl 

getrennt hatte; weld)e 35eguabigung nicht einmai ohne 

Mittler gefd>e^en tonnte, wie wir anb bern Vorher* 

gehenben wijfcm 

Ipier iff and) fel&f! bie Xugenb beb reuigen un& 

ge&efferten $tenfd)en, bie bort nur, wie feine gan$e D?a* 

für, biog befehlende war, nod) t>tel weiter bon betreu 

1*3 feit ©otteb, ber ftc ähnlich fcpn fottte, entfernt, 

unb nicht fo rein mehr, wie fte im ©taube ber erflert 

Unfd)uib gebucht werben mag; braucht aifo eben fu 

einen Mittler, ber it>r erfege, wab ihr an ber urfprung« 

liehen unb notigen Feinheit abgeht, alb ber reuige 

unb gebejferte ©unber eineb folcheu bebarf, wenn ec 

bon ber berbienten ©träfe frep gefprod;en unb noc£ 

glücHid) werben foll* 

9?ad) ber £5i6el war wirf(id) €ineb fo nothwenbig 

Wie bab Slnbere, uub gefdjah €tneb wie bab Sinbere 

burch baffeibe Mittel, bnrd) bab ^erbieng Sefur bab 

unb jum (Erfag ber jQeiügfcit* wie $ur O^aehtaffung beb 

©unbengrafc, ungerechnet wirb. Grineb unb bab 2Jn* 

bere, bie £rloefung bon ©ilnbenfchulb unb ©unben* 

jfrafe, wie bielpeüigung burch 3efub, wirb mit etnetrt 

unb bemfd&en lahmet* aubgebrtic^tf unb heifjt, unfre 

III, 2, mh 3 
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9ved)tfertigung; bie id) fcier oon ber Heiligung 

uitferfcbcibe, um bic biblifdje £)arfteflung ber saniert 

^eilö«Oefottomie beutlicher, t>et(Idnblid>er unb mir!* 

famer ju machen; noch me(jr aber, um bie fo bunfle, 

fo fernere £ehre oon ber 5lu$artung ber Qttenfchen* 

D?atur, ber (£rbfunbe, bejfer aufyuflären: einem befon* 

bcrn bafjer entffanbcnen 2)*burfni|fe berfelben, ber au$ 

bem Uebergemichte ber ©innlichfeit folgcnben ©chmacb* 

heit unfrer moralifchen Grafte, unb bem ©efu^Ie ber 

grbgern Unooüfommenheit unb Unreinheit unfrer %\x* 

genb, ba£ ihm entfprechenbe ^ulftfmittef, $ur gdnjli* 

Iid>eit ^Beruhigung entgegen $u galten; unb ben £rof?, 

bejfen gerabe bie bcflen, bie ber SSolifommenheit am 

eifrigfreu nadjßrebenben, unb ba^er über jebe (Schmach* 

beit fid) angßigenben SDienfd&en, am meinen bebürfen, 

unb nur in biefec ^Babrbeit, baß mir bureb 3efum ge* 

heiliget mörben, jünben fonnen, ihnen recht nahe unb 

faßlich an$ £er$ ju legen. 

3d) h^be hw jugteieh ben @runb angegeben, 

marurn ba$ ^iftlcramt 3efu aud) big $u biefer befon* 

bcrn £öir!ung auggebehnt merben muffe; unb biefe 

Sß3ir!ung felbft, obfdjon im @runbe unb an ftcb ge¬ 

nommen mit ber oorigen eine unb biefelbe, hoch eine 

befonbere (£rmdljnung oerbiene. 

gur mettern unb noch beutlichern dmtmidelung 

beö Q5egrijfg non unfrer Heiligung burch 3eM t mirb 

nun bie £)arftellung ber berfdnebenen hi^h^ gehörigen 

biblifcheu 3&<m noch ba$ $?ei(U tyitifjr inoem njir 



barmt£ auch bie §lrt unb SBeife Neunen fernen, Wie 3e- 

fu$ fle bemirfr habe. 

$3a3 bie $ibel bou biefem @>efd?dfte Sefu, uttb 

bon ber &Bet(e faßt, wie er e£ t>emd}fet, ober wie wir 

burd) ihn er^aften, wa£ un$ an bem QJerbtenffe einer 

pojuiben Belohnung, an ber gdhigfeif einer fo bie4 

hohem, einer ubernatur?id)en ©lucffdigfeit tOeü^afris 

$u werben, mangelt, wie* wir $otr ähnlich, wie wir 

heilig burd) if>n werben, fugt; lauft SiUeö buhinautf: 

bag 3efit gctclid) reine JJeiligfett, unb f)of)e3 uberwie- 

genbe$ Serbien#,- un£ wie eigene ^ciligfeit unb eigene^ 

SSerbienjl ^gerechnet werbe: ba§ 3efu£ un$ 9D?enfchen 

nicht nur bor Sottet ©trafgered)tigfeit, fonbern aud) 

bor®om£ ^eiligfeit unb großmut&ig freigebigen Siebe 

bertrete: bag ®ctt ber 23ater in üjefu, feinem ©ohne 

unb (£rbc feiner ^errliehfeit unb ©eligfeit, alle SSen* 

fd)en, wie feine $inber, wie trüber unb ©Werben fei# 

ne$ ©ohneg, alfo fo gut wie heilig, wie ber &imtuli* 

fcben©eligfeit fähig unb würbig, mit biefem unb burd) 

biefen, auch mit ftd) (dbg, wie (£ia$ anfehe. 

$av$t e$ fyat aud) hier, wie bep ber2xfrepung bo« 

ber beebienten ©träfe, wie bep ber Rechtfertigung im 

engem ©inne, eine wahre ©ubjlitution unb Reprdfen* 

tation, eine Jueignung ber ^eiligfeit unb be$ Serbien« 

ge$ 3*f«/ ©tatt. 

£)ie crf?e, hierher gehörige hihlifche 3hee fagt ba$ 

«u$brucflich* 
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3ti bett Sp&ilippenfcrn III, 7 — 9. fagt ^aulu^t 

5Baö mir ©ewinn mar, §abe iü) um (Ebrijti »Ulen 

für ©d)at)cn geachtet; unb lege nun allen Hefen 

Singen weiter ganj imb gar feinen SSertf) bei); fen* 

bern a$te fie für md}tö in 3>ergldä)img mit ber 

^Üleö übertreffenben ©rfenntnig (£§riftt 2tcfu meines 

jjerrn, gegen ben icfyTltteti für nid)fS, ja für fcl)Uä> 

ten 2lue»urf f^alte, bamit id? in Ci^rifro — unb 

feiner Religion— meinen ©e»imi |inbe, unb tu tl)m ge* 

red>t befunben »erbe, nid;r, als ^abeiö; meine eigene 

©erccbtigfeic 'eure!) He 25eoböcf;ttu?g bcs ©efe^eS, fotn 

bern He ©ereebtigfeit, bie ©off um beS®laubenö an 

ß^riftum »Kien benen gUbt, bie Hefen ©Hub n haben. 

I. gu ben $oritub. I. 30. 31. Surd) ©off, 

fcurd) feine ©nabe, fh;b beim and) t(jr nun inSbriflö 

^efu — ber SluSbrucf ijl merf»ürbig. 3)cr $ipßf!e( 

Will eigentlid) fagen; fepb il)r mit ber 'Religion 3efu 

befannt, unb in bie Kirche 3efu aufgenommen »erben. 

91 ber genau genommen, frat tev SluSbrucf noch eine 

Wichtigere, mehr auf ba$ gelgeube paffenbe 35cbeu* 

tung — 3&n <jab unß ©dt jur ©eis&eit, ^ur ©e; 

recbtigWt, jur Srlofung unb Jpdligfeif. — SHucb 

hier i|t ber 2luSbrucf merfroürbig, fd)liegt ft cf) an beit 

obigenan, unb foü eigentlid)fo oiel beigen; bureb ihn 

gelangen wir $ur SßSeiSbdt, jur 0erecbtigfeit, ©chulb* 

lofigfcit, ©trafloftgfeif, £ugenb, $ur #eiligfeit— 

fo bag, wie gefd;r*eben , »et* |ld) biefer £Bor* 

$üge rühmen will, ftdj nur im Jfperrn, nur feiner 

©nabe fid; rühmen bütfe. 
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Die brep ^auptbm’ich Hingen unfern $tiftlerd 
3efu werben i)icr g»ufarnrnen gefafit, 

II. 3^ ton Äorinth. V. 21. w. 3Bir bitten an 

Sfjrifhiö Statt, tagt cucl) torfefjnen mit ©ott— 

ergebt eud> C5ott gan$, meibef 0ünbe, befTeiget eucf> 

ber £ugenb, nad? 3efu £cf)re unb S&epfpiel— benn 

©ott f>at ben, ber nie eine Sunto begangen batte, 

für uns cU6 einen ©ünber bejubelt — bic ©träfe 

ber ©trnbe, wie auf ben ©ehulbigen gelegt — bamit 

wir um feinefwitten oon ©ott als ©eredjte ktyans 

beit, — wie tugendhaft, wie bei(ig angefefjen, unb 

felig — werben fonnem $(3aufu$ fprid>t hier in fei« 

nem £>rientali$mu$ wieber nie! bebeutenber unb nad)* 

bnidlictor: ©c machte ^efum $ur ©unbe, bamit 

wir in ijjm jur ©ereebtigfeit würben. 

(£r|i noch eine unb bte anbere $emerfmtg über 

biefe erge klaffe ber biblifchen hierher gehörigen 

Utfunben unb ^toen, ehe wir |tt einer anbern über* 

gehen! 

Die nicht recht oerffanbene, nicht tief genug im 

richtigen Sufammenhange gefaxte ©praefje ber $3ibel, 

welche auf ber einen ©eite ben Sttenfchen einmal fo laut, 

unb mad)tig $ur £ugenb, $um ©trebeu nach &e&nli$* 

feit mit ©ott unb 3efu$, $ur £eiligfcit unb SöoEfom* 

menbeit be$ ganzen innern SÖtfenfdjen aufforbert, auf 

ber anbern aber ihm wieber alle eigene ®erecbtig?eit, fei« 

nen SBerfen alle$ Serbien# abfpricht, ihn «ur in 

3efu ober burch 3efum, nur burd; ba$im Glauben 
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w>griffenc$üetbieng3efu, nur burch bie ifjm öu$ ©nabe 

jugcrechnetc frcmbe ©eredjtigfcit unb Heiligfeit feinet 

göttlichen gerecht, Zeitig, unb ber himmli* 

fdjen ©ehgfeit fähig feptt lägt, fjatte ehemafä bi?le$ 

bepgdragen, eine traurige ©paltung unter ben Qtyri* 

(len $u unterhalten, biß bepbe ^arthfyen ruhiger, unb 

mit ber ©prad)e, wie mit bem ©eige, ber $5ibel be* 

famuer geworben, merften, worüber ge gegcittcn hat¬ 

ten; unb bepbe frieblid), einmäthig unb froh, Mein 

ber $0iitte liegenbe Wahrheit ergriffen, unb bie 3?otfj- 

wenbigfeit berXugenb, wie be3©lauben$ anjefum an* 

erfannten. 

£)ie ©erechtigfeit bt$ SDienfchen, fagte bie eine 

^artljep, gnbe geh niegt im ^enfdjen felbg, fep nicht 

eine ©igenfchaft feinet ®eige$, fottbern nur ein frem* 

btß bureg ben ©lau6en ergriffene^ unb jugeeigneted 

SSerbieng; unb e$ fomrne babep nicht auf eigene SBerfe 

an, bie feinen eignen 2Berfh> bie nid)td SSerbienglichetf 

an geh haben t ba$ ©egentheil behaupten, fchmälere 

fcag £>trbieng 3efu, unb mache ben SSenfchett gol$. 

Sräge mache cß ihn, erwiberte bie anbete, 

fchwache ober hebe gar auf bie wefentlidje Pflicht, ber 

Sugenb geh $u befleißen; cß wiberfpreche ber Se(jre 

Sefu unb feiner 5lpogel, wenn man Rechtfertigung, 

Heiligung unb ©eligmachung bloß bem ®lauben an 
Scfum jufebreibe. Weitere fege Rechtfertigung unb Hei¬ 

ligung alß eine eigene ©eiße^gimmung b(ß SRenfc&en 

beraub, unb ber ©laube helfe ohne $5etfe gar nichts 

£>«$©chlumuße fear, baß man über biefenSwi- 
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tigf eiten bergaß, ben tt><i§pen ©egriff bom ©lauben <m 

3efu$, Im biblifchen ©mne aufoufucben unb $u foffen; 

biefe alfo ftch bon ber bielfeitigen ©acfje gerabe nur 

bie 3lnj?chf nehmen tonnten, bie ihnen bie cngenehmße, 

ob fd)on bie unwichtig^ war; ja fogar nur biefe leichte 

unb angenehme 5lnjld)t nehmen mußten, mell fte burd) 

bat gemeinen (Sprachgebrauch bahi» geleitet würben. 

Sd) mußte mich feljr fragen, ober eö ift betfelhe 

gaff auch jcgt nod) bep fielen, baß fte bic rJtfyige 

$emttniß bon ber £>etonomie be$ menfdjlidjeu $cil$, 

unb ben regten begriff bon ©erecbtigfcit, i^eiligfeif, 

fo wenig, al$ bon Zurechnung unb ©lauben an 3*M 

haben. 38o biefe Unwiffcnheit immer and) jegt noch 

herfomme, fann hier nicht unterfucbt werben. Sftothwen- 

big fcbeint mir’g aber $u fep», um affem funftigcnSftiß- 

bcrßdnbmjfe unb Mißbrauche biefer £ef>rc borjubauen, 

ben wahren begriff bon jenen 2lu$brucfen, im ©inne 

ber 23ibel, wo fie felbe im 35ejuge auf ba$ Mittleramt 

3efu braucht, |u beßiramen. 

©eredjtigfeit unb $ eilig? cif, Sftecbf fer¬ 

tigen, unb heilig, ober ©eligmachen ftnb hier 

©in$ unb £)affelbee 3ene, ernßlkhe# ©treben nach 

©otte$>2lehnlichteit, llebereinßirnmung mit 3*M unb 

©oft in ©efimtungen unb ^anblungen, furj pnb fo 

biel, al$ beä Menfchen wahre $ugenb. £)iefe paßen 

alfo ben Menfcpen tugenbhaff machen, im h&hffw 

©rabe glucflidj machen burch Xugenb, ober berXugenb 

bm @rab unb ftßertp ^Unt baß ihr eine folche 5lrtf 



^ 136 ^ 

unb ein foldjer ©rab bon ©lücffeligfeit $ur Belohnung 

toerben fdnne. 

£)iefe 2iuöbrücEe braucht bie 25ibel gewöhnlich als 

©pnonpme, ob ge fdjon im gemeinen ©pracbgebrauche 

t>crfcf>iebene 25ebeututig (>aben. — 0e(jr begreiflich t 

be«n wa£ immer in bepben &u£brücfrn enthalten, ha* 
1 / 

hen mir nur adern 3efW unferm Mittler, |u banfen, ber 

itid)td jpalbeö rl>ut, «nb eben fo wenig, alg be$$?en» 

fchen eigene 3?atur, ftd> bamit begnüget, tag biefer auf 

halbem $8ege gehen bleibe, unb ein ndljeredgiel ftd) fege, 

ba ihm ein fernere*? mib f)db*re3 gefegt ig; ^ufrieben 

fep, wenn er blog fd)ulbfo£ bleibe unb nidjt gerate 

unglücHid), ober auch nur fo in befc&rdnfter $?a§e 

glücflid) werbe; blog gered)tfertiget, nicht aud) heilig* 

blog naturlid) glücHid), nicht aud) f>imra!ifd) unb über» 

natürlich felig werben motte; ber un$ auch $u bera 

€inen tote $u bem intern, $ur Rechtfertigung unb 

Heiligung, unb $ura ©eligwerben, eine unb biefelbe 

23ebinguug, bett (glauben an ihn, borgefchrieben. 

3m gemeinen ©pracbgebrauche h^igt begimmter, 

Rechtfertigen, einen bon ©chulb unb ©träfe frep 

erfldren :@crechtigfeit, ©chulbloggfeit, ober auch 

betf Sttenfdjen gewöhnliche Xugenb,. ber ©ruub einer ge» 

todhnlidjen natürlichen ©lücffcligleit, bie bon ber %u= 

genb, ber urfprünglichen Ratur» (Einrichtung |u golge, 

unzertrennlich ig, 

£eiligfeit, bie ganz reine Sugenb M S0?en- 

fchen, mie ge etman im ©tanbe ber ergen urfprüngli» 

$en Unfchulb toürbe gemefen fepu, ^etPPhnlichcr/ fine 
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giofe, M ijl, eine gan$ auf ©ott gerichtete, nach 

3efu Borfdjrift unb Bepfpiel gebilbefe Sugeub. S?ier 

befonbere", bie, $war auch bep bem heften Söißen unb 

ernftyafteßen ©treben nach BoHtommenbeit, bod) im¬ 

mer bon wahrer ©otte^&ehnlidjkeit noch fern, einer 

übernatürlichen Belohnung au fiel) noch nicht würbige, 

ober fähige, ober mit ber himmltfchen ©eligfeit nid>r 

in einem natürlichen Berhaltnijfe jlebenbe, aber burch 

©otteg befonbere Zurechnung ber wefentüchen Heiligkeit 

3efu, ergänzte unb.berboflkommnete £ugenb, be£ bon 

^efu $um trüber aboptirten, unb $ur ©ottdjjnlidjkeit 

erhobenen, bon ber (Boftfjeit, al$ ihr ©benbilb aner* 

kannten @f>riflen. 

Zurechnung b e £ fremben B e r b i e n fl e 3 

3fefu ifl gerabe biefe bon 3efu feperlich erklärte, 

unb bon ber©ottl)eif anerkannte, SJboption btß <^6ri(Ien 

$um trüber unb $iiterben*fKed)t, $ur $inbfchaft©ot* 

ttä, kraft weicher bie ©ottheit biefen, nur in ber in* 

nigflen Bereinigung mit 3efuö, unb 3efum felbf! ald 

baö Haupt eines $oerperS anfteht, bon bem aöe tugenb* 

haffen @ht#ett unzertrennliche ©lieber flnb; wobep 

folglich baS Unbollfommene inS Bollkommene, baS 

^flid)fm5§ige inS Berbienfllid)e ftch betlierf, unb baS 

natürlich - glückliche ?oo$ beS Xugenbhaffen, burch 

pofitibe Belohnung, unb burch eine hinunlifche über* 

natürliche ©eligkeit bermehrt unb erhöht wirb, bie er 

mit©ott unb3efu$, nach 2J&optipn**2iecht ttyiUU 
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©laute an — tie $5ebingung, unter 

weldyer aßein tiefe Siboption mit ollen tiefen ©irfun* 

gen *)3la| baten fann — iß nichts anterS, als tie 

nad) 3cfu £el>te unt 23epfpiele getütete, unt turdy teit 

25epßanb ©otteS erworbene Xugent beS Abrißen, wie 

icb f!e in ter erßen^aupt. Slbtbeilung ter biblifcben 2ln* 

tbropologie befcbricben. 

£)ie S$ibel felbß gie6f ber ton tem ber Öffenba*» 

rung luntigen unb folgenten Sttenfcben |u erreicbenben 

Xugent tiefen 3?abmen, beS er(len^oupt*^e(!antttei- 

fee terfelbe» wegen, ten tie turd) eine göttliche Offen* 

baruug erhaltene $enntmg ton Xugent unt Religion 

auSmadyt. 

£>ie SBebingung eine# folgen ©laubenS war 

natürlich unt nottwentigj weil bep ©ott an gar leine 

Möge 2Mfaf)r gebacbt werten lann, unt baS ©runb* 

©efc§ in ter ganzen übrigen Statur, auch in ter mora= 

lifdyen ©eit gelten muß, baS nur ©leidyeS |um ©fei* 

eben ßd) neigen unt gefeßen lagt, ©S mußte alfo, 

tiefem allgemeinen ©cfe§e $u golge, bod) fdyon einige 

$lebnlid)leit mit 3efu im Sttenfcben torbanten fepn, 

tvenn er, ter ©ott*SQßenfd), mit tiefem, tem febwa* 

eben ter ©ünbe unterworfenen ©efdjdpfe, ftcb fo innig 

tereinigen, unt jurSintfcbaft ©ott ibn erbeben foßte; 

eS mugte, was ^pffiebt war, toeb aus ter, tem 

©lauten folgenten Siebe gegen ©ott gefebeben, wenn 

©ott eS auch al$ wrbienßlicb angefeben, unt mit tem 

SSerbienße 3*fu bereiniget, auch mit gleicher ©eligfeit 
Belohnen foßte* 
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© (a u S e i(l aber ouch, hier befbnberS f 3utrauen 

auf ©ott unb 3efu$, bie eben fo natürliche golge 

unjrer SJbopfion unb SKcprafentafion burch 3efuö; un& 

fchügt ben mit ooHem ©rnjte nach Xugcnb, SOoÖfom* 

menhett unb ©ottcg*$Hebnlichfeit flrcbenben Abrißen 

gegen ade 9lengßlichleit, in bie ihn fonfb bad Gemußt# 

fepti feiner eh'emaltf begangenen ©ünben, unb ba£ Be¬ 

fühl feiner ©chwachheif unb feiner noch fortbauernben 

nie gan$ oertilgbaren $nhanglid)feit an baö ©innliche, 

toegcn ber §lufricbtigleit feiner SKeue unb ^eflferung, 

wegen ber Feinheit feiner Xugenb, unb wegen beä un- 

fer fo bieten ©efahren fo feierten Sfrücffafld, oerfegen 

tonnte. 

€r f?efjt burch ben ©tauben, in 3*fu feinem Sittit- 

(er, nicht nur feinen ©rtofer t>on ber ©ünbenfehulb 

unb ©ünbenftrafe, fonbern auch feinen Reifer; erwar* 

tet bat)er auch mit guoerfldjt burch ihn bie nothige 

©türfe in©efahren, unb ben liebevollen nachftchtigen 

dichter, ber in ihm nicht fowohl bie unoollfommene 

£ugenb be$ fchwachen finnltchen Sflenfcbcn, al$ fein 

eigene^ SSerbienft anfehen, felbft baburch, wa$ fehlen 

bürfte, erfegen, unb wenigffentf au£ ©nabe bie fonfi un<* 

oerbiente ©eligfeit M £immel$ ihm ertheilen werbe. 

©taube al$ 3u*rauen muß Siebe, unb fo 

für 3efu$ ber Sogn für all baS ©ufe, wag er bem 

3D|?ettfchen»@efchlerbt erwiefen, unb für ben ©laubigen 

felbff nicht nur günjltcge 35eruhisung, fonbern auch 

eine fröhliche Sludftcht auf bie greuben ber 3u?unft, 

alfo fegen eine befeligenbe golge feiner Sugenb werben. 



£>od) tvirb er Segtcretf nur, wenn er ödbfer $rf, 

baü heißt, wenn er altf gutrauen $u bem Bcrbietifte 

3efu, auch als$ eine golge bed ©lauben£ an 3efu£, 

wenn ber feine« ©eboten erwiefene ©chorfara, alg Siebe 

«ab wahre Bereinigung mir ihm angcfehen werben farni, 

uttb bie einige Bebingung ober bcr eigentliche ©runb 

iff, warum er (ich ber gurechnung ber Bcrbienffe 3efu 

troffen unb freuen $u burfen glaubt; woburd) er ftd) 

crft ein folchetf frcmbeö Berbicnß jueignen muß. 

. 33?an fieht <n\$ SJflem bem, baß t>rel jwecf* 

mäßiger fcp, uub jur leichtern Ue6erfid)t beg ganzen 

Umfango' be£ Mittler»2lmf$ 3*fu biene, alle SBirfun* 

gen befdben, alfo and) bie heilig, unb ©eligmachung 

be£ Sfteufchen, bon beffen Ovedjtfertigung, wohl $u un* 

terfd/ejben; ba fle bod) wirklich auch an ftd) fehon al$ 

ganj berfd)ieben gebacht werben fdnnen; unb felbß bie 

SKittel, woburch er jebe biefer SBirfungen fjeroorbrachte, 

im ©runbe bod) berfchteben ßnb. 

£)ie Befrepung ber 93?enfd)en bon ber ©unben* 

©d>ulb, unb ©ünben» ©träfe bewirfte er burd) feine« 

bem göttlichen ^Bitten geleiteten ©ehorfam, burch fein 

Seiten unb ©terben: baß fre ihrer urfprunglicben Be* 

ffimmung nachfommen, unb tugenbhaft fepn fo'nsen, 

war eine golge feiner Sehre unb be£ burch ihn, unb 

feinetwegen ihnen erteilten Bepfranbeö beö heiligen©ei* 

fte$: baß pe auch heilig, baö heißt, bep aller ihrer 

©chwaehheit unb UnboHfommenheit, bod) noch ©ott 

burchauo wohlaefaHig, unb nebp ben natürlichen §oU 
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gen ihrer Sugenb, ober gethauer ipfTtcOf, auch noch po* 

fitioer Belohnung oon 0oit tvürbig geachtet werben, 
unb einer himmlifchen uj^crnaturfic^ea ©lücffefigfeit 

fähig geworben, ^aben ffe eigentlich erg ber hier fld) im 

h&hfien 0rabc äugernben ®roßmuth 3efu $u banfen, 
ber bie oon ihm crlopsrcn^ ber £ugenb wiebergegebenett 

SOieufchen, fr oft ber ihm uom Später, gleichfam $ur&e* 

Iconung feiner 2iebe, erteilten Vollmacht , auch al# 
Sinber ©0tt?$, alä feine gröber unb SOiiterben bei 

Jpimmete, für innigg mit geh oercint, Wie mit if>m 

ibentip$irt, erflart, unb feine wahre jjeiligfeit auch 

ihnen jurechnen, unb mit ihnen feine 0eligfeit gleichfam 

nach frh = Sved;t theilen wollte. 

£>ie jwepte fiiaffc higher gehöriger biblifcher6teU 

len unb 3been machen jene au£, wo auch bem fonjl 

tugenbhaften SÖienfcfeen aller für feine ewige ©eligfeit 

entfebeibenber eigener innerer üBertfj abgefprodjen, unb 

nur frembed, einer engen SSerhinbung mit 3?M wegen, 

uon biefem auf ihn übertragene^ SBerbieng anerfynnt 

wirb. / 

3<h geh* oon bem XV. @ap. be£ 3°h* wo* 

t>on bie legte Raffte be£ 5. 23erfetf, Dl)ne mtd) m* 

mögt tgr nidjfö ju tfum, al£ bie furje Angabe be$ 

größten $hei(£ beg 3nh«ft$ angefehen werben fann. 

3ftan ha* biefe ©teile fo«g gewöhnlich al£ einen 

feewei$ ber Sftothwenbigfeit ber 0nabe, ober be£ gdtt« 

liehen £5epganbe3 im fchweren unb widrigen ©efebäfte 

be$ £eil$ angeführt. 50?ir fcheint ge M Gonte;te$ 
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wegen mehr bier&er $u geboren; 06 id) fchon 

läugne, baß fie aud) bort gebraust werben fonne, 

wenn man fte nur auf bie rechte SBcife $u gebrauchen 

unb anjuwenben uerffefje. 

3ol)anneg hatte febou im I. Eap. bie Einleitung 

baju gemacht, wo er 25, 12* 13. twu 3efu^ fagt: 

©enen, bie fljn, al6 er in bfe©elf, fern Sigenthum, 

fam, — al^ ben Urheber aller ©eligfeit— annajmen, 

gab er 2ftad;t unb Siecht, Einher ©otteg ju werben, 

wenn fie an itw glaubten, unb oon ©ott geboren 

fmb. 

•Dem $u golge, wag ich im 25orbergebenben 

bon bem natürlichen Ser&dltuifie ber menfchlichen 2u* 

genb $u ber il)r oon ®ott geheißenen unb erft burcf) 

3efug erworbenen hintmlifchen0eligfeit gefagt, glaube 

id) bie 6telle bepm Suc. XVII, alg eine authentifche 

Erfldrung, ober alg ben eigentlichen ®runb jener obi* 

gen Sleußerung 3efa> biw unmittelbar anfdjließen ^u 

bürfen, wo 3CM 25# 9? 10. feinen Sängern fagt; 

©ollte wo§l ber Jperr feinem ©teuer befonberg gu 

banfen t>erpfUd>tet fepn, ber gethan §at, wag i(jitt 

befohlen war? t>ad;te ntd;C! ©0 aud) i^r, wenn 

if)r 2llleg werbet get^an h<*&eN * wag euch befohlen 

worben, fagt: wir jinb unnühe — feineg befonber» 

©anfeg, feiner befonbern Belohnung wertpe — j?ned;te; 

benn wir haben nur getl)an, wag wir ju thwn ohne* 

hin fd;ulbig finb# 
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£Ba$ 3?fu$ bem cnfc^cn al3 natürliche# ©Igea* 

tljum obfprid?tr gdhfyt er tt>in fogldd) in bcrfelben Siebe 

bei;m 3°b. XV. alb fein freiere» ©efdieuf wieber juj 

na[)m(icb; ©ou butebauä wo()lge;dflt« handeln, unb 

von äud) für ba#, wa# nach unb 0d)ul« 

bigfett gefd)ebm, (jo&e ^im^lifdje ^elo^uung entarten 

$u linnen. 

3cf> bin wahrlich wie eia 5ßeinjlocf, unb bec 

Später iji’t, btei^n pfleget. Siebe cm mir, 
bie feine gcud)t bringt, wirb et* abfd;neiben, unb bie, 

fo grud;t bringt, von jebem unnügen Tfuöwuchfe rei¬ 
nigen, Damit jie noch me^r grüßte trage. 

fei;b bereits rein burd; bie lehren, bie id; eud) »er* 
getragen* SMeibt mit mir, td) bleibe mit eud) ver¬ 
einiget — eigentlid) ben Sßucbffaben nad> — bleibt in 

mir, td> bleibe in eud}* 5öie, bie Siebe für fttf) 

feine gruefjt bringen fann, wenn fte nicht am 5Ödn» 

ftoefe bleibt; fo aud) iljr nid}t, wenn tpr ntd)t fUt$ 

mit mir vereinigt fejjb* %d) bin bei* SBeinflocf: ij)r 

fepb Sieben. 53er in biefer QSercimgung mit mir 

beharret, ber wirb viele §rüd}te bringen; Denn oijne 

mid) founc i^r nichts t^un. 5Öer nicht mit mir ver¬ 
einigt bleibt, ber wirb wie eine abgeriffene Siebe 

verhörten, ^inweggeworfen, unb verbrannt werben* 
Sßenn i^r aber mit mir vereinigt bleibt, unb meine 

teuren immerhin beobad;tet, wirb alles gefd;e^en, 

um was i^r bittet. (£ben baburefy wirb mein Q3ater 

verherrlicht, wenn i^r viele grüd)te bringt, unb 

cuc^alS meine ad}ten ©d)üler beweifef. SBie micf> 



Der 25ater ikbt, fo üeoe id; eud). Stattet bann 

auch ii)v in Der Hebe gegen mtcf). SBenn \ty meine 

©ebote beobad;tet, fo bleiben nur in Hebe vereinigt, 

rote and) id) Die 25efe&le meines* SSaterS befolge, 

unD in Hebe mit il>m oereint bleibe. SiefeS l)ab’ td; 

in Der 2tbftd>t ju eud; gefugt, Dap i^r Durd) mid) — 

auch wohl nach Dem $3ud)ftabcn, in mir, DaS heißt, 

in 3lücf(1d)t auf mid), Dem iljr’S $n verbauten habt, 

Daß ihr in ein foldjeS SSerbaltmß mit ®ott gefegt tvor* 

Den — ein recht vollfommer.es SBergnügen empjtn&en 

moget# 

3ol>anne^ fagt uns Daffelbe, tvaS 3efuS Durch 

Die Allegorie DeS SBeinffocfeS hfyxt, unter einem anbern 

SropuS, Da er im Eingänge feinet Evangeliums 3e* 

(um basleben Der3Ren(cl;en nennt; unD 58. 14— 16. 

weiter hin$ufe(?t: 'IBir fallen feine Jperdichfdt, Die 

g)ert*lid)feic bcS ©ingebomen Des SJarers, voll Der 

©nabe unb ®a^ri)?it — Deutlicher, ohne #cbraiS» 
muS, Der Die reid;f>alti3(le Duelle alles ©uten ift — 

3oi)anneS jeugte laut von il)m unb fugte es laut 

unb öffentlich: biefer t(l es, von Dem id; fügte: Der 

nad; mir fommt, ijt vor mir getvefen ; Denn er tour 

eher als ich* Unb aus feinem vollen Ueberjluffe nd)= 

men mir eine ©naben = 2Bohltljat um Die anbere. 
£)enfelben XropuS lagt Johannes 3efum felbß in 

Der golge in Den Sieben gebrauchen, Die er von ihm 

anführt. 

2US in Der UnterreDung mit Der ©amaritinn am 

3«* 
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3afobg*$Srunncn bep liebem, 3°b* IV. ©nßtejt 

Du, roer $u Dir fpvact^ t gieb mir (ju trinfen; bu n>ur^ 

bejl il)n Darum bitten. & gäbe Dir lebenbigeg ©aj= 

fer. 'Me Die oon Diefem 23runnen ttinfen , werben 

roieber bürjlen. ©er aber pon Dem ©affec trinft, 

Daö ich ihm gebe, Der wirb nimmermehr Dürften; 

fonberrt Das ©affer, Das id> i§m gebe , wirb in ihm 

$u einer üueile nxröen, aus melier ewiges lebett 

fließet. 

25ep einer anbern Unlieben ^eranlaflung, bepm 

3ob.VI. roo er mit roenigem 3>robe eine große $?enge 

Sttenfcben gefpeif’t batte, netint er erftlicb Den (Biauben 

an ibm unb bann ftcb felbf! baS55rob,baSeroige$ 

$eben gebe. £)aS Kapitel muß gan$ gelefen rocr* 

Den, t>on bem icb nur ben 3nbalt furj angebeutet. 

VIII. 12. fagt 3*fußt 3d) bin DaS £icht 

beS Sebent, rote oben 1. (£. aiS in ber Einleitung 

$u feinen ©enfroürbigfeiten Pbn 3*fuS t Der (Eoangeiiji 

febon £id)t unb Eeben jufammen gefügt batte, a(S 

er bie SSerbaltmlfe beflfelben $ur ©eit nod) überhaupt 

angab. 
XI. 25. fagte 3*fuS ber 6cbroe(Ier beS SajaruS i 

3$ bin bie Mfcrftehung unb bas leben, ©er an 

mid) glaubt, roirb leben, Wenn er auch geftorben 

fepn follte. Unb wer lebt unb glaubt an mich, Der 

#>irb in Sroigfeit nicht fterben. 

XIV. 6. 3^) ^irt Der ©eg,,bie Sßajjrfjeit unb 

fco$ leben. "‘Sliemanb fommt jum 93arer, als burd; 

mich, fagt 3efu$> um feine Sünger über fetnJ&inroeg* 

in. 2. * 
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geben $um Später $u troffen, unb erfldrt hier beutlicb, 

waö er fagen tvoüer rnenn er fid) ba£ Seben nennt* 

Dftemanb fann ndf;m(id), als burd) ifyn, $ur ^imndt- 

fd)en 0eligfeit gelangen, roobin, alö $u i&rer 25eßim* 

mung, er ben 2Dienfd;eit ben SBeg gezeigt unb geebttei 

habe* 
XVII. betete 3efu$ im 5Ingeffd)t feiner Sungcr, 

$um SSater: Die ©tunbe iß gefemnun, uerfjerr* 

lid;e Deinen ©o(;n, Damit aud; Dein ©ol)« bicf> oer* 

f)mlid;c! 2Bie Du i()m Denn aud; Die Jperrfc^ojt über 

alle 9Wenfd;en Delfinen (jajl, Damit er 2lÜeit, Die 

Du ipm fd;enfß, Da$ einige leben gebe. Daburcf; 

über erlangen fte buö ewige leben, baß fte Did}, Der 

Du allein magrer ©oft biß, unD Den Du gefanDt (>aß, 

3 fum d()rißum red;t eifennen. %d) l;abe Cid) auf 

££rOen d r(Krrlid)t; id; f)abe Das ©efd)dft ooffenDet, 

Da3 Du mir aufgetragen. UnD nun mein Qßatetv 
\ - *• * * ■« * 1 

verl)errlid;e mid; bei; Dir mit Der Jjenlidjfett, cie 

id; bei; Dir fd;on batte, el;e Die 3Belt warb. 

()abe Did; Denen naiver befannt gemadjt, öle Du mir, 

aus Den übrigen 5ftenfd;en — al$ ein befonbere£ €.* 

gembum — fd)enfteß. ©ie waren Dem, unö cu 

fjaß fie mir gegeben, ©ie l)aben Deine ie^re glau* 

big angenommen unD feß Daran gegangen; unö ya* 

ben es eifamit. Daß äll*$, waö Du mir gegeben, 

Den Dir fei; — baß meine £ebre, unb meine £öunoer 

von Dir berfonmien, eigentlid) oon bir burd; mid), bei« 

neu G3efanbten, beroergebradjt werben — ©ie glaiu 

ben. Daß Du iwd; gefanDt 3^ bitte für ßef 

# 



bitte id) je|f für bie übrigen $?chfd)en in bei? 

QÖelt; fonbern für bie bitte td), w Jd;e bu mir — 

$um befonbern 0gentljum — gegeben t)d|t *— bie an 

mich unb bid) glauben — benn fte ftnb beim $)etm 

2(lleS, waö mein i|i, ijl bdn> unb n>a$ Dein i|T, i$ 

mein; unb id) werbe in il)nen wr()frrlid)et — in« 

bem id) f?e $u Äinbern (*5otteg mache, unb al£ bctrt 

<£r(fgcborner, unb begleitet bon bielen Stübern, in 

meine £errlid)feit eingehe, bie bu mir bereitet bafl, 

unb ich nun mit ihnen gleid)fam t^ede. 3°&anned 

fchließt enblicb bie, fo lange burd) fein gan^eb €i>an* 

gelium binbureb geführte Allegorie bom £eben bei 

Sttenfchen bucch 3efn$, mit bem 31. $>. beß 

XX. (£. I)iefe6 — Wa$ ber 2Jpoflel bon 3efu Xhnren an¬ 

geführt— tfl in ber 2lbftd)t aufgejeid)mf, bamif i.jjr 

glaubet, 3efuö bet @otte$/ unb burcf; 

ben ©lauben an ihn bas ewige leben harret in feu 

nem Nahmen —■ um feinetwegen ewig glüdlid) fepre 

fenneti 

Sluch in ihren Briefen brüefen bie Slpoffef bie 

burd) 3efu$ un$ erworbene ewige ©eligfeit, burd) 

benfelbenXropu^ burch £eben* au$, baß wir 3*fu 

|u banfen haben. 

©tatt aller übrigen halte ich mich bloß an $Jau« 

(u$ unb an 3ohanne$; unb bep biefen oud) bor^üglid) 

an jene ©teilen, welche mir befonbertf hierher $u gebo¬ 

ren fcheinen, unb bon bem haften ©rabe be$ grifft« 

gcn&bentf, bon unfeer Heiligung burd)3efu$, fpted)cn. 

$ 2 



3ener fagf ju bcn $om. V. 17, 28enn burd) 

Me ©unbe jneS (£mjigen — beS 2IbamS — tmb 

buvdjifjn, Öen Sinnigen > bes 5obe$ ©ewalt allge* 

mein l>errfd)enb geworben ifr; wie x>tet me()r werben 

Me, welche ben Ueberfluß ber ©naben *©efd;enfe 

©otteS, her uuö als ©eredjte bemäntelt, empfingen, 

um öeS einigen !Je|u willen, im ©euuffe Ms iwi* 

gen iebenS einjtenS triumpf)iren? 

20. 21. 55* 5Bo Die ©ünbe in i(>rer ganzen 

©rbfje erfdjeint, ba erfennt man nod) beutlid>er Den 

uberfcbwengücben 9ieid)t£um ber ©nabe ©otteS; fe> 

ba)) nne Me ©mibe i(jre fd>nbltd>e 3)lad)r burd) Öen 

?;ob geäußert £at; bie (iegenbe 5Rad)f ber © aöe 

fid) mm baburd) $eigt, baß ©ott uns als ©ered)te 

bel^anbcic unb bes ewigen iebenS tfjeilyafug mad;f, 

burd) 3efum @j)ri|him unfern iperrn* 

gu ben $oloj|’. III. 1 — 4. ©epb i(jr mit 

(Efjtipo auferftanöen — jubor fleHte ^aulud bie Qtyri* 

freu, olS bie fo mitSefu ber@unbe abgeßorben, bar — 

fo firebet nad; bem, was ba oben i|i, wo (£(jr.|iuS 

auf bem $(jrone ber Jpcrrlid)feit $ur redeten Jpanb 

©otteS 3iid}fet euern ©inn auf bas, wuS 

fjimmlifd), unb nid)t auf baS, was irbifc^ i|t. J)enn 

itpr f)abt eud) anjufef^en, als wäret ijjr gejlerben — 

ber @unbe ber 223elt— unb euer leben — eure 0elig* 

feit — ijl oor ber 5Be(t verborgen, ijl bort, wo 

©ijrijlus i)I, bep ©orf. 5öenn aber ^Iprijiue, ber 

Urheber eurer©dtgfeit, einft erfdjeinen wirb; bann 

werbet aud; i^v mu il;m in J£ecrltd;feit erfreutem 



3of)antteg, t>er in feinen Briefen immer ouf bie* 

felben 3been $urüdfommt, bie mir in feinem €oange« 

(iura finben , fangt feinen I. 25ricf fo an : 2Sa$ »cm 

Anfang hec mar, maS mir gehört, mas mir mit um 

fern klugen gefeiten unb mit unfern Spanten betonet 

leiben, bezeugen mir r>on bem SSorte Des ieberfs. 

2)enn baö leben ijl erfd;ienen, bas fahen mir, baS 

bezeugen mir, unb »erfunbigen eucl) bas emige leben, 

meld)e$ bei; bem 93ater mar, unb uns geojfenbaret 

morben i(t, 

Sag 3obannei! fjier ben emigen£ogo£ meine, ber 

alä €0ienfeb unter ben $?enfd)en erfchienen, unb ihnen 

ba£ emige Sehen gebracht, gtebt felbft ber JÖucbflabe. 

£öid man eS bon ber Sehre 3 fn verfilm, fo barf 

man menigfientf ben Lehrer babep nicht Dergeflfen, ber 

nur gefeben unb berührt merben fann; aber frepltd) 

and) jurn ^h«d als Lehrer ber Urheber beS Sehend 

ben $?enfchen merben mugte. 

IV. 9. öarin hat ftcb bie liebe ©otteö gegen 

uns btfonbers geoffenbartt, bag ©oft feinen einge*. 

boenen ©o^n in Oie Sßnlt gqdnöt, bamit mir 

fcued) ü)n leben. 

VI. i o -*■!“ 12. ®er an ben ©o^n ©etfeS 

glaubt, hat ©otteS geugutg in fid; — für geh — 

bum er hat felbft non feinem ©ohne Das Scugnig 

abgelegt. 2)aS ^eugnig begeht Darin, bag ©o'tf 

uns DaS emige iiben fd;euft, unb mir öicfeö oard) 

feinen ©opn erhalten biefer alfo®oüeS 0of)n fepn 

raug. — SBet ben ©ot)n yac — Sefum burd; beti 



©Hauben für baö annimmt, voaä er ifl — ()at ba$ 

endige leben» 2öer Den ©ol)n — Den ©tauben an 

il;n — nict;t ^ar, l;qt aud) Das leben ntd;t. 

3d) febre (>icr roieber ju he«? 3°banned ©bange* 

fium uub $u $aulu6 $uruch iport finbe id) X. 10. 

in betn iftaehDrucfe, mit bem 3efu£ biefen £ropu$ be* 

gleitet, einen 23ett>eid, baß man if)n befonberd oon bie* 

fer SBirfung feinet Sftittleramttf oerftehen muße, bie 

ung hier befcßdftiget j ba man fonjt unter bemfelhett 

%ropu£, and) fein ganjetf SDiittteramt, unb jebe 

flnbre einzelne SBjrfung beffelben, oerftehen tann. 

%ä) bm gekommen, fagt 3efuö, Damit meine 

©djaafe bae leben, unb jroar bie 3jüfle beffelben (jat* 

ten — ober ben f;od>ften ©rab beffelben erreichen, ein 

eroiged, f)immlifd)*feligeö £e6en fortleben formten. 

^paulutf aber giebt bem ganzen £ropu£ ben ffdrf* 

ffen D?ad)brucf, ba er $u ben ©alat. II. 19. 20 fagt: 

%ä) bin mit @[)rijlo gefreujigef. ©0 lebe id; bann 

ntd)C mel)r; fonbern (ijjrijtuö lebt in mir. ©0 lange 

td) benn nun in biefem leibe noch lebe, lebe id> im 

©tauben an ben ©obn ©otted, ber mid; geliebt, 

unb fieß felbft für mid; baf;tn gegeben f)nf. 

©r (Mt ndbrnlicß bie gan$e QSirfung 3^u im 

©oncreto, an ftd) felbjt, lebenb unb hanbelnb, in ihrer 

Pollen Xbdtigfcit bar. ©r halte |n>ar eine befo bere 

SSeranluffang, ba$ $u fagen, ndhmlicb um ben ©ala* 

fern ju feigen, baß fein ©f)nß mehr an bat? jtibifche 

©eremonial • ©efe'fc gehunben fep. SJber, ba er ben 23c» 



weig burd) btefen IHuöbrucf barein ju legen fcIjeinf, baß 

Sftiemanb Durcf> ba£ ©efe£ glücfhd), fein morg(ifd)e$ 

Q3ebürfniß ber $?enfd)en befnebiget werben fenne, wie 

boef)3efuö alle unfre ^ebürfrdje befriebiget, unb5(ße, 

bie etf nur fefbß ernßfid) burd) ibn werben woßten, 

g(ütffid) gemacht fyabt; fo faßen einem leidjt mehrere 
\ p *■ * * 

£inmerfungen biefeä 2lpoße(g über bie 3£irfungen 3efu 

auf ibn felbß, unb ba£ ganje übrige SÜttenfcbm. ©e- 

fd)lcd)t ein; bann benft man ftd) in bie ganje £anb- 

lungö» Steife biefeö burd) ben lebhafteren ©lauben an 

3efutf, in ben f)dd)ßen ©ntbuftadmug für bie 6ad)e 

©otted t>erfe($fen, unb im ooßeßen ©enuffe bed boeb- 

fren £eben£-©efübled bie €rbe fammt aßen ibren 2eü 

ben unb greuben oergeffeuben, immer bid an ben Xob 

bin rnutbig fampfenben 3Jpoßeld, ber nur bort, wo 

3efu$ $ur red}(eu jpanb ©otte^ in ber £>errlid)feit beä 

&>ater£ figt, bie ^trone f unb unbefcbreiblidje b?mmUfd)e 

©lütffeligfeif, $ur Belohnung feiner warten fab ♦ lernt 

am beutl(d)ßen, ooßßanbigßen unb e!nbringlid)ßen 

barau£, wad eä f)c\§c, burd) 3efu£, bnrd) ben ©(au¬ 

ßen an 3efu£, (eben, f)kt unb bort bdd>ß glüdlicß 

fa;n: unb befd)liegt bamit bie klaffe bon biblifcben 

ßieber gehörigen 6teßen unb 3^n. 
i % * 

£)ie britfc^laflfe enthalt feßon einen innern©runb 

biefer Jurecbnung, unb oerbinbef bepbe SBabrbeiten, 

baß nabmlid) bie $Sieberb rfleßung beä gefaßenen SDicn* 
mr 

febett*©efdded)tg, bu£ 2ßerf ber ©nabe, baö £öerf 

eine$ frepwißigen großmütbiöen ©ntfd)lufifc$ ber £icbc 



@otte£, btcfcr aber bed) nicht unhebingte ^nßiHfu^c 

fcp, unb bie ©lücffeligfeit eines moralifcfyen SBefen^ , 

immer befien innerer ^Bürbi^feit entfprectyc. 

3efuS fußt nabmlicb ben ©lauben an ifjn, ober 

baS ernffltdK ©treben nad) Xugenb, woju er burcf) 

£ef)re unb S^epfpiel aufgeforbert, alS baS Mittel an, 

tooburd) bie $Ü?enfd)en ftd) aufS innige mit ißm berei* 

nicken, nicht nur feine 6cf)üler, greunbe, trüber unb 

©literben werben , foubern mit ihm wie in ©ing $ufam* 

’metifcfemeljen, ftd> mit ißm gleidtfam ibcntifüciren. 

3cb fange mit bem oben fd)on bet; ber crflen $lafife 
i 

angeführten XY. <£. beS gol). an* 

51 m 9, $ß. fahrt 3efuS $u feinen 3üngern ju re* 

ben fort; sißternid) Der SJatcr geliebt, l^ab’ id; and; 

euch geliebt* %M;arcct bann aud) ihr in ber Hebe 

gegen nt id). £>a$ werbet t(;r tl;un, wenn t[;r meine 

©rbote haftet, wie and) id) bie ©ebote meines Q3a* 

tcrS gegolten, utiö öaburd) bie 4ed)tf;eit,unb S3e* 

flanbtgfeit meiner Hebe gegen it)n, beweife, bie mid) 

unjertrenntid) mit ii;m oereiniget* Daö fügte id) 

euch in ber 2(bitd)t, um cud) 311 erfreuen, unD oo((> 

fommen glüdüd) ju mad)en, wie td)’S felb|t bin* 

Sftcin ©ebot iß, baß aud) il)r euch liebet, wie ich 

eud) gdiebt* ©nen großem beweis ber Hebe fann 

SMemant) geben, als wenn er fein leben für feine 

greunbe £in opfert, 3&r fepb meine greunbe, wenn 

i{;r tfcuf, was id) eud) gebiete. %d) nenne eud) nid)t 

$ned)te, benn ein Jfned)t weiß nid)t, was fein^err 

fjjuf, fonbern id) neune cud) meine greunbe; weil id) 
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euch 7£f(eS befannt gemalt, n>a$ icf; t>on meinem 

QSater oernommen. 

3u ben #ebr. II. 6 —12. Serben bie SÖGen* 

fdjen trüber 3efu flenannt, wag fdjon ein fyoljmt 

©rab bon Bereinigung iß. 

©iner ber heiligen ©d)riftßeller fagt an einem 

Ort — $Pfalm VIII. 5.— ©er iß Der ©enfd;, baß 

bu feiner gebenfeß, unb bes 9ftenfd)cn ©o()n, baß 

bu bicß feiner annimmß? ©u l^ß ii)n ein flein me* 

nig unter bie (Engel erniedriget; aber mit Jperrlid)« 

feit unb ©hrc h<*ß bu if^n gefront, ©u haß if^n 

' über alle beine ©erfe gefegt: (>aß feiner Jperrfd>aft 

r2tüeö untermorfen. ©enn (jter gefagt mirb, baß 

ben ©enfeßen alle ®tnge untermorfen fet;en; fo iß 

ntd)t bas ©eringße oon biefer öberherrfeßaft ausge¬ 

nommen. 3ßun ßnben mir aber nid;t, baß irgenb 

einem 5Renfd;en alles untertf^an fepn, bas aber ßn¬ 

ben mir, baß ber 2^fu$/ welcher unter bie ©ngel 

herab, auf eine für je / bureß bie leiben beö 5.0? 

beS in ber 2lb fußt ermebriget morben iß, bamit er 

burd) bie gnabenoolle Seranßaltung ©otteö für 2lfle 

ben©)b litte, nun mit$errticßfeit unbShre gefront 

worben fei;; benn, ba ©ott, burd; mdeßen unb ju 

beffen Q3erherrlid)ung alle ©inge ba find, Mde&'tu« 

ber jur Jjerrlid;feit einführen mellte; ßielt er es für 

fdßdlid), aud; ben Urheber ißrer ©eligfeit, butd) 

leiben ju jener SOollfommenhdt ju erheben. ©enn 

ber, fo bie 9ied)tfertigung unb Jpeiligurg oerfd)aßt, 

unb bie, mdeße fte erlangen, fmb bti;öe oon (Einem« 
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©a()er fdjamf er ft cf; aud) nicht, fte SJruber $u tten* 

nen, unb fprid;t — Spfalrn XXII, 23« — 3ct> will 

Deinen D{uj)rn meinen 23rübern oertünbigen, tn iyrer 

Scrfammlung mill id; bitf) loben* 

£>icr mug man, mag felbg ^3aurug in biefer 

©teile tbut, fiel) an bic $ienfcbmerDung gefu erinnern, 

melcbe tnefeg nabe 2>erbaltmg $mtfd)en 3efug unb bem 

^enfcben*©efd)led)te fo mobl grünben unb errnei* 

terti — Denn nun gellt ^)aiilug fid) bie €0?cnfd>en aud; 

ölg $tnber 3efu oor — alg mirffam machen folltc. 

^)aulug fdbrt 13 fort: UttO an einem an* 

bern öit — 3ef* VIII, 17» ig. fagt ber ©ol;n ©ot* 

teg — %d) mdl m iu S türmten auf iyn fe^en, unb 

ferner: ©iebe, ^ier bin id; unb bie ^inber, bie 

mir ©oft gegeben l)at. 5Bie nun bie Einher gleifd; 

unb 23lut ^aben, fo i|I er beffelben gleicher Slawen 

ffjettf)affig geworben, bannt *r burd) Den lob bem 

t)ie SOlacl^t nähme, beffen fd;dblid;e ©emalt ftd; burd; 

ben lob dugerf, ndhmltd; b<m Duft, unb batnit 

er bie in grepheit fr|te, meid;? megen ber lobeg* 

gurd;f, in ihrem ganzen leben $ned;ten a^nlid; ft;n 

mußten — ober, mie tef) mir eg ^>ier benfe, bie fong 

nie $u bem ©ebarfen eineg ndbern unb erfreulid)ern 

©erl;dltni|feg ju ©ott, ftd) erbeben fonmen — “©dl 

er ftd; ndfKidid; ntd>C per ©ngel, fonbern ber 5Jlad> 

fowmen dbrahamg annahm, fo mugte er aud; in 

allen Dingen feinen ^Örubern ähnlich merben, Damit 

et* barmherzig mürbe. 

3u ben 3Wm. VIIL 28. 29. 5Bir mifien, Pag 
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2(f!e$ jurn 53eften t>erc?r jufammen wirft, weld)e ©oft 

lieben, uni) nach bem gnabigen 9Cat^fd)(uffe ©ofteö 

jur ©eligfeit gerufen fmb. Senn bie, oon benen 
©orf oorauö fa(j, baß fte ben Stuf jur ©eligfeit an* 

nehmen würben; fjat er aud) oerorbnet, baß fte bem 
S:(be feines ©o^neS a^nltd; werben, fo baß er ber 

©rftgeborne unter fielen 23rubcrn würbe. 
93aulu$ bat biefe 3bee nod) weiter Verfolgt, ba 

er bie Sftenfcben als trüber 3efu^ auch wie gan$ na* 

türlid), als Ätnber ©otteS unb 5Qiiferben 3efu anftebf. 

3efu$ felbß aber batte fdbon feine 3ünger, unb 
mit biefenÜWe, bie nach feiner 2lnweifang, berSugenb, 

ber j^eiligfett (teb befleißen, als^inber ©otteS unb al$ 
feine naebften SSerwanbten, als Lüfter unb trüber, 

benen felbfi bie, fo eS ber0eburt nad) fepn, nad)jM;en 
muffen, ertldrt, ba er feinen bimmHfi)en 2>ater, aud) 

ben 2>atcr ber Peinigen nennt, ber fte eben fo wie if>n 

felbff, mit väterlicher üicbe umfaffe. 

3d> übergebe biefe Stellen auS bem goangelium, 

Weil id) bie beredt oben febon in ber $wepten £aupt* 
1 

Sibtbeilung angeführt; uno halte mid) bloß nod) an bie 

&>orfMung beS 2lpof?elS $u ben 0vdtn. VIII. 14—17, 

Sie, fo bei* ©eifl ©otteS regiere, finb ©ortes ^in< 
ber. Uno il)r f)abt nid;t wie efyefyin — bie 3f^diten 

unter bem ©efege — eine fncd;ttfc^e furcht erregenbe 

© finnung, fonbern ben finblicben©inn empfangen, 

in Widdum wir ©ott 21bba, bas ifi, lieber ®ater 
nennen Dürfen. StefeS © iffeS ©inn tjt für unfern 

©dft eine glaubenswürbige SJerftdjerung, baß wir 

\ 



^offrg 5?inber finb. ©int) wir aber $tnber; fo 

fmb n)ir aud) Arbeit Sorten unb Siiterben (£(mfti, 

fo wir anb re im leiben gleid) igm gebulbig au$i)ar« 

reu, um gteid) i^m »erl)etrlid)et ju werben. 

Sie vT?i6el erbebt ung noch (wber. 0ie vereiniget 

$>en tugendhaften «Dicnfdjen auf Daö innigfie rait3efu$, 

unb Durd) Vrtfen trat &o:t. 

Sefad bittet feinen &>ater für bie ibm anbangen, 

bte ihm ale ^igeutbum tibergeben werben, bepm 3^b* 

XVII. i8— 26. $Sie bu mid) in bie ®elt gefanbt 

f)a)f, fo fenbe td) fie in Dieißilr; unb id) t)eilige 

mid) felbft für fte — weibe nud) für fie al£ ein gebet« 

ligteäDpfer — Damit aud) fte genüget werben burd) 

bie ®af^dc — heilig t>or bir erfebduen — 3$ 

bitte aber uid)t für fte allein; fonOern aud} für Me, 

bie burd) il>ren Unterricht jurn (iUuiben an mid) ge« 

brad)t werben; Damit fie alle mit etnanber verein kt 

fei)nf gleid) wie Du QSater mir mir vereiniget bijl, 

unb id) mit bir. ©0 muffen aud) fte in unD burd) 

unß vereinigt — (Einö fepn, öamtt öie®elt glaube, 

ba£ bu mid) gefärbt (jabeft. Unb id) rljeUe mt ionm 

bie JJeecItdjfett, bie bu mir gtebjl, Damit fte and) 
baburd) U- im ©cnufiTe ber 6eligfcit — mu cinanber 

vereiniget werben , gletd) wie wir vereiniget ftnb, 

id) in ilpen unb bu in mir! fo Da)} fte burd) bie aller« 

vollfommenfle ^Bereinigung in Sinß verbuuben wer« 

ben, Damit bie 3ßeU ernenne, bafi Du mid) gefanbt 

^abv|r, uuo fie eben fo liebefl, wie Du mid) Uebti 
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SEftdrt QSater, td) rounfdje, Daß Die tu mir qegrSeu 

ßaft aud) Da fepn, wo td; bin. Damit |ie Die Jperrtid)* 

feit feiert —- unb mit mir genießen — Die Du mir o r- 

lei^ejl. Denn Du t)afr mtd) }a)cn § liebe oer (£rjd)af* 

fung Der $ße(t. ©üttgfur Skterl Die'äßelt tmnt 

Did) nid)t. 3rJ) a^r fenne Did), unb Dieß erfennm 

Dtd) unD glauben , Daß Du mici) gefanDt (fcijl. %ä) 
ßabe Did) i^nßn naiver befaunt g mad)f, unD werde 

Did) iljnen aud) ferner befannt mad)en, Damit Du fie 

liebejl, unb Damit id) mit i^nen unö |ie mit mir 

Durd; Diefe Hebe aud) vereiniget bleiben* 

$ean erinnere fid) an Die, aud) oben fd)on ange- 

fuhren Prellen beD 3&&anne$ fotvo^l au£ feinem Evan¬ 

gelium , XIV. 2 3* au$ feinen Briefen, wo e$ beißt * 

%e\u$ unb btr werben eine ewige Qöo£)nurig 

bep Denen auffcljlagn, DteSvtt lieben; unb benfe noch 

an ben traftbollen 2iu3brud be£ ^3aulu$ ju ben ©alat. 

III. 26. 27. 3l}r a^e -ÜfinDer ©otteö Durd> Dm 

©lauben an ; Denn wer in d^rijb getauft 

worden, l)at (£f)iiftum ungezogen* 

Diefe $laj]e fcljließt ßd) mit Dem ©ebeimniffe betf 

beiligen Slbenbmublö, woburd) ßd> 3efuö mit ben Pei¬ 

nigen auf eine wunberoolle unb nid)t minber innige 

Söeife bereinigt, altf Ppeif’ unb $ranf mit ber garten 

fjrperlidjen Subjtauj beflen ftd) bereiniget, ber fte 

genießet. 

Der 0?a(ur ber 0ad)e unb ber autfbrüdlidjen 

Se&re M 2ipoßel$ $)«u(u$ $ugolgef tl;ut aber biefe 



Bereinigung, fo reell unb tdrperlich fte u6rigeng immer 

fepn mag, ihre woblthddge SBirfung auf ben (Seift 

nicht, wenn nicht bieSugenb ibn erft baju empfänglich 

gemacht fyat £>iefe giebr erft bem Beifte ba$ Sehen; 

bem bann auch biefeS gefjeimmgoolle 5lbenbmahl bie 
$ur Erhaltung biefed liebend unb $ur Erhöhung ber 

2c6enöfrdfie notige Nahrung erft gehen fann. £>aher 

3efuS biefe ©peife bad 2nob betl 2e6enö nennt, aber 

erft, nachbem er jubor oon einem Sehen gefprochen, ba$ 

bieSftenfchen burch benBlauben an ihn erhalten fonnen. 

(gböte ich nicht mit allem Dvechte febon in biefem 

einigen Umftanbe gefunben $u haben glauben burfen, 

was hier eigentlich ber Begenftanb ber Unterfudwng 

ift, ndbmlich, bag erft burd} 3efu ©teHoertretung unb 

bie Zurechnung ferner roefentltcben jpeiltgfeit, bieXugenb 

beb 9D?enfcbcn ihren rechten 5Berth unb ihre hdcbfte 5Burbe 

in ben Singen Bottes erhalte, um ber Belohnung wur* 

big $u fepn, welche ihr Bott beftimmt hat? 

3d) erinnere meine Sefer an ba$, waS ich oben 

pon bem bibiifd)en 6mne betf IropuS, Sehen gefagt! 

betten, bie baS Slbenbmubl unnourbig empfangen/ 

gereidit eS nidu $um Sehen, wohl aber $um Bericht, $a 

grbgerer Berbammmg. 

£)ie le($te $lafle begreift jwep Jpauptmomentc 
biefer Sebre. 

I)ae erfte ift bie burch einen grogen ^beil be$ 

Briefes an bie Hebräer burchgeführee £)arftellung non 

3efu, als bem hopeu >|)nefter ber neuen Äirche BotteS, 



ber mm nach feinem lobe in ba£ wahre 21flerheüicifte 

ber ©ottbeit eingegangen, im Fimmel $uc rechten£anb 

©otteö fi$enb# bie 2D?enfd)heit in ficb unb burd) ftch, 

$ur £>errlid)feit ©ottetf erhoben, immerwÖljrenb für fte 

fpreche; nicht nur mache, ba§ ba^ ©ebet ber Sterbli¬ 

chen erhöret werbe; fonbern felbjt ihre Seburfnijfe 

kenne unb ihnen abhelfe# unb jeben, ber mit fe(fem ©lau* 

heu ftd) an ih« halt, feiig machen wiÜ. 

s2ßtr ’J'kÜ an 3efuö/ fagt ?)aulu3 IXI. 
14. Sr i|l uriiß nur oorauegegangen ine äila^eu 

ligfte, um Dort einjlweileri unfre Hoffnung für bis 
Swigfdr fr fr 311 g unben VI 19. 20. wag 3efu^ 

fdb(t bepm 3°&- XIV. 2 — 4. feinen 3nngetn auti* 

brücflid) gefagt: 3 h 9 £in um euch €^nen 
gu bereiten* Unb wenn id; hingejje, unb eud) einen 

9Ma§ bereiten werbe > will td) wieber fommen unb 

euch 311 mir nehmen, bamit auch $a fetjb, wo ich 

bin. QBo^tn id) gefie wiftef ij)r> unb ben $öeg Ija^tn 

wijfet ihr auch* — Sr — fahrt ^auluö fort — 
ber bae Ijclje 9)riejlert(jum für immer beghitet, fanri 

aud) für alle Swigf dten gludtid) machen/ bie il)re 
3ufliid)t ju rl)in m (jenen. VII. 24. 23. 

3efu$ i(l bem 2Jpo(lel in biefem Briefe and) ber 

Stifter eineg neuen 3)unbe$ jwifd)en/©ott unb bem 

COtenfchen * ©efd)(ed)f, ben er burd) fein Sblut bekräfti¬ 

get# ber Stifter cineg xounbeg ber ewigen greunbfdjaft. 

(Er ift ihm ber ©rbfaffer, burd) beffen Xob wir 

bie ©rbfehaft antrefen fönneu, bie er ung ftinterlaffen^ 

bie ©rbfdjaft be$ ewigen ^ebetig. IX. 15» 
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$?and)e anbere biblifche 3beett mttjfest ung ba6er> 

einfullen, unb baö fchdne ©emdhlbe oollenben, bag 

spaulug in biefem Briefe für unfre ^3&antafle fo meu 

gerbaft angelegt; alg: bag3efug nach feiner ©rhöhutig 

aÖeg an fiel) jiehen werbe; bag er ben föater gebeten/ 

feine 3ünger, feine ©etreuen, auch bahin $u oerfegen, 

wo er ftd) begnbe, unb feine ibm bereitete Jperrlichleit 

gentege t bag er ihnen felbg bort einen >}3lag bereiten 

woOe; bag ge mit ibm richten foüen bie 28elt iu 

£)ag anbere ig , bag 3*M ber dichter aller SÖfen* 

feben fepn, unb am gfogen allgemeinen ©erichtdtage 

bie Xugenbbaften $u feiner 0ied;ten gellen, bag er bie 

€0?eufct)enf wie fiel) felbg, wie fein anbreö 3cb anfebe^ 

bag ©ute, fo man ihnen erwiefen, alg Ware eg feiner 

sperfon erwiefen worben, belohnen, unb bie kluger* 

wählten, biegeliebten feinet SBaterg, in bag ihnen 

fchon 00m Anbeginn ber £Selt begimmte Sieid) cinfufj* 

ren wolle, laut unb öffentlich erflaren: bie 0ünbcr 

aber, bie in ihren flttitbrübern ihn nicht anerfannt/ 
ihnen bag ©ute nicht erwiefen, fo ge oon ihnen $u 

forbern berechtiget waren, alfo bie Siebe ©otteg nicht 

gehabt, Welche geh nur bureb tbdtige Siebe gegen bie 

SÖiitmenfdjen dugern fann, bag 5lßefen ber Sugenb 

augmacht, folglich aud) bie einzige 23ebingung ber 

(Ereligfeit ig, in bag ewige geuer oerweifen werbe, wag 

ber '2lntl)eil beg0atang unb feineg 2ln()angeg, alfo bag 

©egenthtil 00m ewigen Scben ig* 

$«tt* 
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$aalu$ faßt en&litf) batf ganje Sftiftlerainf 

fctfonberä biefen lebten tbcil beffdben, bie Heiligung 

ber Sttcnfcben, $u ben ÄoloflT. I. 12— 24, ftytfn in 
eine £)örf?eüung $ufammen: 

3d) bete voll bes Danfrö gegen bcn^Safer, bet 

be$ Tingelte am glncfHc^en ioofe ber (E()rijlen un$ 

' fa()ig machte, ber unö ber Jj)errfd)öfc ber ginjiernifj 

entriß, unb uns in baö 9uid) feines geliebten @ofj* 

neS perfekte, meinem mir unfre (Er lö jung burd) feit 

nen blutigen tob, bie Vergebung Oer ©ünben Per* 

banfen* (Er ift bas (Ebenbilb Oes unftd)tbaren ©of* 

teS, ber (Erjigeborne — baä Oberhaupt —- ber gan« 
5m ©d)opfung. t)enn burd) i§n ijl MeS erfd)af¬ 
fen , toaS im Jjimmd unb auf (Erben, was ftd)fbar 

ober im[iä)tbat* ijl; felbjl 5*örjlenfhumer unb Jperr* 
fd)aften > pachte unb ©eroalten * 2lüeö ifl burd^ i^rt 

unb auf tf)n J).in gefd)affen. (Er mar oor willen ■, unb 
'Meb befielt burd) ipru (Er ijt bas Jpaupc beö j?6r* 

peres, nat)müd) ber e§rijtlid;en ©emdue. (Er iff 

alb i>om tobe 2lufer|?anbenerf bas Jjaupt ber (£r|f= 

gebornen, bamit er in 21 Ilern ber (Erjle fei). £)entt 
es gefiel 0ott, baf in i^tn MeS,- n>aS $8urbe unb 
SSorjug iyi$t, (td) oerdrte: ba£ burd; ihn 2ltleö jit 
feiner ©nabe gelange , unb burd) fein 93lut am 

ift’reujc in i()m fidj'ätteö, wa$ auf (Erben unb int 

Jpimmel i|t, ftiebiid) tmbinbe* 
2lud) eud), Oie tyv ehemals burd) bie ©efin* 

mtng, Die in euren bbfen Sßerfen ftd? geigte, fern 

üon ©ott, unb nnber u^n roaret, aud) eud) £at er 

r III. 3. Wtb* t 
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hun &urd) ben ‘tob, ben er an feinem ieibt erlitt, 

öuSgefofjnt, um eud) als (jeilige, untabetfjafte unb 

unftrafUcbe 9)?enfcben ifym barjufrclfen; wenn i(jr an* 

fcer$ in bem ©lauben fe(I gegrim&et unb beftdnbig 

bleibt, unb eud; &urd) nid;t£ bie Hoffnung rauben 

laffet, bie eud; bää (Evangelium gicbr, basier ge* 

^ore l^abe, unb baS weit unb breit auf (Erben ver* 

fünbiget wirb. ©o freue icf) mid) benn nun ber iei* 

ben, bie id) euretwegen erbülbe, unb n>i(i Ellies:, 

waö um (EjjrijluS willen nod) gelitten merben fall, an 

meinem Körper leiben jum 23ejien feinet ÄorperS/ 

welker bie ©emeine ijt. 

$lud) (jter wirb man wieber an bie £?f)re bon ber 

©rbfunbe, ober bem angeborncu Erbübel, unb an bef* 

fen 3mputabilitdt erinnert) unb (lägt auf btcfelbeit 

©djwierigfeiten, bie man aud) oben fdjon fuf>lte, wo 

e$ fefton einmal barauf anfam, bie £)ar(Mung oott 

jenem Erbübel unb befien ^mpufabilitdt mit ber Seljre 

uon ber 21figemeinf)eie ber SBirfungen be£ $3iitlleramtc$ 

3*fu in Uebereingimmung $u bringen. 

£>ie ©djwierigfcit oermebrt flcf> hier, wo fcccß 

aud) einmal uon ber Söebingung ber ©cligleit, uon bem 

©lauben an 3cfu$, bie SXebe fepn mu§, ber &ierr bep 

ber .Heiligung ber SRenfcften, wie bep ber ©rlcfung 

berfelben, oorau^gefegt wirb; unb bod) in-ben unmün* 

bigen $inbern eben fo wenig gebad)t werben fann, al£ 

eine ©unbe, für bie fte ©träfe oerbient Ijdtten, bie 

3efu$ bod) auc{) fw fie gelitten haben fbll. 
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86er ich glaube, tag id) beit SJerfuch einer SJer« 
tinigung 2Wed tiefet miteinanber befier unb leichter 

im folgenben 9lbfd>nitte »erbe machen fdnnen, wo bott 
ber SBiebergeburt biefer fleinen unreifen unb unmünbi* 

gen®efcbdpfe in ber moralifchen SEBelt, wieber bie 0iebe 

fepn wirb, unb überhaupt bie Sehre non ben ®naben* 
Wirfungen mit jenen fo nahe uerwanbten unb unser- 

irennlichen ©egengdnben, in ihrer wahren begimmten 
SSerbinbung bargegellt werben mug. 

(£ben fo wichtig unb fcbwer, ald baß gorfdjett 
nach bem berhüöten <Sd)icffal ber ohne laufe ba(jin ger- 

benben 5tinberf unb ber SSerfuch biefed mit ber 2Wge* 
meinbeit bed SSerbienged Jjcfu um bie Srlofung, «nb 
Heiligung ber Sftenfdjen, ig, bad £ood fo bieler $?il- 

(ionen $u begimmen, welche ohne alle Äenntnig uon 

3efu unb feiner Religion gerben, bie alle etned(£rldferd 

unb (Seligmacherd bebürfen, wie wir, unb hoch ben 

(Glauben anScfura nidjt haben, ohne ben bod) Dfremanb 

felig werben fann. 
Sollte nid)t ber <prdbcginafianidmud in ber Sr- 

fahrung burd) biefe Srfcbeinung begütiget werben, 

wdhrenb beflTm bie ^ibel bie SUIgemeinheit ber äöirfun* 
gen bed SÖJitrleramted 3efu jur Srldfung unb Heiligung 
ber 9)?cnfchen behauptet? ober, wenn ^rdbegination im 

grenggen (Sinne nid)t ^lafj haben, unb bad Urtheil 
0ottcd über biefe jahüofe SKetifchen^Jvla}]e bem unfri« 
gen wiberfpredjcn, unb bie Seligfeit bcrfelben bod) 

noch möglich fepn follte, unb angenommen werben 
£ 2 



konnte; tt)ie müßte matt wohl fagen* tag auch ge 

ohne ©tauben an 3*M> bod) burd) 3eM felig wer* 
ben tonnen ? 

3d) höbe oben fdjon über ben ^rabeginatiamtf® 

mutf mid) erklärt, unb früher fdjon* im eigen 2>anbe 

oon ber $ird)e, bertt $articulari£mu$ mtb beut furj- 

gdjtigen ®tol$e berjenigen entgegen gearbeitet* weld)e 

©otte3 ©nabe* unb ber COiettfdjen ©eligkeit, fo gern 

auf ihr flcittcö £aufcftcn, bem ge felbg angeboren* an® 

maßenb einfdjranfen mogten, 

©onß barf man nur mit bieten befdjeibenen Theo¬ 

logen, einen nur nic&t genug entwickelten ©tauben au 

3efu^ — fidem implicitam — bet) benen annchmcit, 

bie ihn nod) uidjt kennen* wenn ge nur, wie $})au* 

hi£ geh au^brückt, aud) ohne Offenbarung, aufridjtig 

thun, waä ihnen baß intf J^trj gefdjtiebene ©efefj ber 

Statut, al$ <Pßid)t auferlegt. ©pradje ©ott nod) 

burd) ein anbreö Organ $u ihnen, unb madjtc ihnen, 

waä er un$ gethan, feine $etl£orbnung bekannt, ge¬ 

wiß würben ge fotche mit einem eben fo bereitwilligen 

jpcrjm ergreifen, alß baß ©efeft ber Ö^atur, batf ©ott 
jebem 9ö?enfd)en iaß iper$ gefdfrieben; ber auch jebrn 

SJienfdjen rtdjten wirb, nach bem, \vaß er hut wiffeu 

ober nicht wißen können unb nad) bem er feinem ©e* 

Wijfen gefolgt, ober gegen baßclbe gehanbett. 

©nblid) muß man nur benfen, baß bie ©Tjicljang 
beö ^Jtcnfcben in gewiffer 5irt auch noch nach bem Xobe 

nod) forrgehe, wo btefe 3efum gewiß noch werben h\\* 

neu lernen, unb ihren ©tauben $u oem©rabe entwickeln. 



ber ifjnen ntftfjig fcyu n>/rb f um cm 3efu Serbien)?« 

gleichen 21n^cü mit foen getauften (griffen 511 nehmen. 

Sollte nicf)t bie Sehre oon einem triften Orte 

jc'nfeitä te£ 0rabeä, ton einem ^rüfungä» unt 3£ci* 

nigung£*£>rte ober Staute, and) fcl&j? in tiefer 

<Sd)nw* iflfeit einen 0runb ftnten , uttb tafür aud) 

sieter t!e Srfd)cimjngen in ter COienfeten»$8elt, mit 

brr Sff)rc ton ter C?’üGemeinheit ter Srlpfung unt fytu 

Ügung ter SDfeuf-J-en burd)3efu£, In Harmonie bringen? 

Uebrigenö vierten mir oud) im fofgenben $6» 

fdjnitte auf tiefen 0egeuttant, rote auf taö Sootf bei? 

in ter Unmünbigfeif flevbenbcn hinter, jurütf tommen 

muffen. 

B. 3)ie ©naben *5Birfungcn be& festigen ©ei{leg, 

um in jebem einzelnen Sftcnfdjcn ausju führen unö 

£u oollenben, maö ber ©oftn ©octcg unb 

SKittler ter QRenfdjcn, im ©roßen für bas ganje 

SOienfcßeh *;®efd)led)t gewirrt, ober um ifnn Die 

Sebingungen erfüllen ju Reifen, unter Denen nur 

Die Vermittlung %efu für t[)n tmrfyam fei;n 

bann. 

5Sirffld)fcit ter ®naben*£öirfungen @ofte$ iti 

ber SJienfcfyen*Söelt—- nähere ©eftimmung ter 0na# 

ben *5öirfungen ®otte£ in ter ?Kenfcf)cn. Sßelt — 

3?otf)menbigfeit terfelben nach tem galle be$ S3?enfd)en* 

©efd}le$t$— bie ©naben»SSirfungen ®otte$ in ber 



$?enfdmt*5Belf, ein befonberetf Attribut be$ fytitt* 

gen Gcipeg, Der brieten Sperfott in ber Gottheit — 

ßefonomie be£ ^eiligen Getftcä in feinen 0naben*5Bir* 

fangen — biefeg ber Inhalt nnb <£intfjeüang bie- 

fe$ lebten 51bfd>nutö ber brieten £aupt-Abteilung ber 

biblifchen Anthropologie. 

B. a. Sßirflidjfett ber ©naben -SBtrfungen ©otreS 

in ber SD?enfd;en-®c(r. 

£ßirfungcn ber Gottheit in ber SIBeff überhaupt 

pPegt man folche Grfd)dnnngcn $u nennen, bie unge» 

Wohnlich finb, non benen man bie JrcifcbenurfacfKn 
tiidjt fennt; ober ba£ 33er^>afnitg ber $raft $ur V3ir- 

fung nicht einpeht; ober wo man $war bie unmittelbare 

Urfacbe fennt, aber bie entfernte Vorbereitung ber enb« 
liehen SBirfung, ba£ gufammentreffen bon mand)er(n; 

Umpanben, unb ba^ gufammenivtrfcn ber oerfd)ieben* 

flen Grafte pd) ohne eine befonbere Anarbnung unb 

Settung Gotte$ nicht $u erflaren weig. 

gwar ip, watf immer in ber 5Bclt gefehlt, eine 

SBirtung ber Gottheit t unb gefchieljt au£ ihrer Anorb- 
trnng unb unter ihrer Leitung; aber fobalb bie Grfchei- 

nungett gewöhnlich ffnb, ober man (eicht bie Urfache 

trrathen unb ben gufammenhang einfehen fann: wo 

fld) AHe$ auä bent gewöhnlichen Saufe ber $atur ertla- 

ren leigt 5 wo Urfache unb SBirfung in einem natürli¬ 

chen Verhältnis jufammen pehen; ba fagt man nichts 

hap Gott wirte, obfehon man julegt hoch Alfetf auf 



(Soff |uru<ffuhren muß, wenn man beti 2Bcltlauf iit 

religldfer 51bf?cht 6e(rad)ten will. 

60 if’£ auch mit ben ^rfcfjeinungcn in ber ^Sei- 
fter-SBelt. CD?an nennt nur jene, Qßirfungen ber ©oft* 

heit, wo biefelben 0i)ierfmale (ich finben; nur, tag 

man ba nocf) etmad freigebiger mir biefer Benennung 
jti fepn, unb aud) bad fünf! wo&l 3^atur!id> - ©rfldr« 

bare, aber Ungewöhnliche* unb über ba$ gemeine unb 
$ü:dglid)e©rhabene, eineSBirfung ber ©Ortzeit ju nen¬ 

nen pßegf, wa()rfd)einlid), weil t$ fo nahe an bad wirf- 
Iid(; [Übernatürliche grenzt, baß bie ©rcnjfchcibung 

oft feibjl bem nicht (eicht, wpf;l gar nid;f möglich if, 
in bem biefe ©irfung oorgeht. 

£ohe bichterifche Begeiferung warb al£ eine 9Bir- 

fur.g ber ©otthett angefehen, obfdjon, eigent(id) ge¬ 
nommen, nur bag £>orl)erfagen funfriger $ufdöigec 

•Dinge bep benPropheten, unb ba£ 92ieberfd)reibcn ber 
£>jfenbarung, bep aßen bib(ifd)en 6d)riftfe0ern, bodj 

aud) bep biefen nicht immer in gleidjer '2lrt unb im glei- 

djeti Sftaße, eine foldje SBirfung gewefenj wobep man 

frepfich auch mandjmal einen aubern ©runb biefer Be« 
nennung ^atte r ndhm(id) bie nahe SBerwanbtfchaft bed 
menfd)(ichen ©eitfeä mit ber©ottheit, upn ber er al$ 

Slutffluß ober Sh^il angefehen warb, unb man biefe 
SJerwanbtfchaft porjuglich in bem hohen 6d?wunge 
fceflTcl6en bepm £)id)tcr wahrjunehmen glaubte, befon- 

bertf wenn ba$@ute, ©roße unb 6chone her ©egen« 

f anb war» 
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©naben-SBirfungen ©otteP feigen bep ben 

2geologenaße$>cranberungen im moralifdjen ^OTenfd>en# 

woburd) er ctuweber auP bem 0tanbe ber 6uube in 

ben ber Xugenb Übertritt j ober in feiner s23eri>oÜfomm* 

ttung weitere gortfegritte macht: 5Uid> fdbg einzelne 

gute, auP üegten ©runbfd^en im Kampfe mit ber 

0innlid)feit oernduetc j^anblungen, wenn ge aueg nid)t 

mit aßen übrigen j^anblungen ein gd) immer gleichet 

$eb:np.0pßem ßuPmacgen, unb bie ©egnrtung, bie ge 

geroorgebraebt, nicht bie burd)au£ gerrfegenbe im 2D?en* 

fd)en fepn foßte. 

6ie geigen $B i r f n n g e n ber©ottgeif, weif 

man nad) ber 2ef>re oomgaße beP $tenfcgen>©efcg!ed)tP 

annegmen mug, bag jebeP 9J?enfcgen naturlid)e Grafte 

babureg gefd)WÜd)t, niegt tnegr im rechten SBergdltmjfe 

mit folcgen SBirfrutgen gegen; unb, wo bie 6mnücg- 

feit bag Uebergewicgt über bie Vernunft gat, biefe, 

ogne Untergü^ung einer gogern 9ftacgt, ge niegt bc* 

gerrfegen, unb ber Sftenfd) nid>t gan$ moralifeg gut 

tverben fonne* 

©ie beforomen ben befonberndftagmen, ©naben« 

gßirfungen, $um Unterfd)iebe oon ben, 2Birfunge« 

©otteP in ber orbentlicgen'prooiDenj, bie ben einmal 

beffimmten ©ang ber 3?atur fortgegen, unb unbe# 

bingt alp uarurUd;e ^Birfungen einet mit iguen im na* 

türltcf>m richtigen £>ergdltni§ gegenben Urfacge, unb 

in fo tgei$ ttu? alP SBirfangen ber ^ropiben^ angefegen 



»erben muffen, »eil bcr ©cbopfev, ber bic Prüfte je* 

bem Sßefen im notigen 9tfta§e, unb richtigen 2>erf)dlt* 

niffe ju einem gcmiffen beftimmteu 3»ecfe, juget^eilt 

bat, fte oud) $u erhalten fortfaf)vt, baburch gleid)fam 

bic ©cfydpfaug fortfe§t, unb ben Sauf bet-Statur b’urd) 

einen urmnterbrod)enen (Einfluß feiner ©djepfunggfraft, 

nad) bem einmal feßgcfe§ten 9rMan, er&alt. 

3n tiefem ©innc iß afle$£)enfen unb hoffen unb 

Raubein bed SDIenfdjen, mit allen folgen , eine fB3 i r* 

f n n g b e r © o 11h c i t, aber nocf> f e i n e 0 naben* 

2ß i r f i! n g, in femeit »enigßenö ba$ $lließ nad) ber 

urfprünglichen Drganifation bcr inenfd>!id>en Slatur, 

unter ber aflgemcinen Seitung ber genügen 3S>orfef)ung 

gefehlt. *Hud) ba£ 9)icralifd>*©ute »dre oor bem 

gaüe ned) feine eigentliche ©naben * Sßirfisng gemefen, 

ob eß fdjon nicht of)ne Einfluß ber ©ott&eit mürbe ge* 

fd)el)cn fcpn; benn bic Grafte bed SD?enfd)en ßanben 

al^bann nod) im rechten SScr&dliniff?, unb burften nur 

barin erhalten »erben, bie je§t erft »ieber burd) einen 

erhöhten (Einfluß bcr ©ottheit, in jenrö urfprwtgliche 

Stöhaltniß $urücfge6rad)t »erben muffen. £>ie ©inn» 

liebfeit batte bamalt? nod) nicht baä ilebergemicht über 

bie Vernunft gewonnen. 

£)ie (Etymologie führt und auf einen boppelten 

©runb tiefer unterfd)eibenben Benennung. 

(Erßens iß bie gan$e £Bieberherßellung be3 gefaf# 

lenen $ftenfdKn'©*fd)led>t$, »oöon tiefer befonberc 

er^hte Einfluß ber ©ottyeit auf unfre ©eißetffrdftei 
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einen £hei( auömachf, eine unterbiete SBofjlthat ber 

©ottheit. 

3tt>et)fen$ jielf tiefer bcfonbere erfyfytt ©inßuß 

ber ©Ortzeit auf bett ©cif? M Sftenfchen bahin, i(jn ihr 

angenehm, ßch ihn jum Sreunbe $u machen, unbX^eif 

nehmen ju laßen an ber himmlifchen (Seligkeit. 

SSepbe Söebeutungen (legen in bcm einzigen SBorte 

© nabe, mc(;r aber in beut griec&ifdjen unb lateinifcfym 

Slutfbrucfe x%qiq9 gratia, al£ in bem beutfdjen, bec 

fId) mehr auf bie erlern einfehrdnft. 52)ie 25ibel braucht 

fclbß biefeg £Sort, unb auä ihr haben bie Geologen 

eä |um teebnifdjen dJugbrucf erhoben, ba ße aber i(jm 

tiocf) manche anbere, ob fchon bermattbte unb untere 

georbnete 93ebeutungen untergelegt; fo hn&en ße bie 

Sehre fclbß, bie bartn jufammengefagt war, eben nicht 

beutlicher, im ©egentheile biel fernerer gemacht, benn 

ßc ßcllten if;ren Sef;rfa§ fo im dWgemeinen auf; £)ie 

©nabe iß notf>wcnbig: (gg giebt toi r U i d) 

eine ©nabe; unb berßanben hoch unter ©nabe man» 

c&erfep, jroar, wie gefaßt, berwanbte unb auf eine ge* 

ttifie dlrt co.orbinirte ober fuborbinirte, aber im©runbe 

loch febr berfdjicbene 6ad)en, wie ftdy$ bep ber ©in« 

tbdlung ber ©ttabc geigte, bie ße machten* 5Bo 

cS auf bie 3$emeife jener Sehrfdtje anfam; ße(je, ba 

fanb ber Denfer, baß nicht äße gleich auf aße£ paßten, 

wag in bem dlutfbrucfe liegt, ©elbß biefen dlugbruef 

in bemfclben beßimmfen 6inne genommen, in weldjetn 

er fo biel alg ©naben*2Birfung heißt* berlor unter 

ihrer §anb bie Sehre an Seutlichfcit unb ©runblichfeif, 



snbem man gefoo&nlic*) fo Don Der ©nabe, tt?ie Don einer 

unb berfelben SBirfung ber ©oftbeit, ober Don einem 

imb Demfelben Sföittel fprad), beffen gd) bie ©ottbeif, 

um Der ©cbmdcbe unfrer moralifcben Ärdfte nacl)$ubel- 

fen, bebiene; anflatt bicfeg £Sorf al$ ein (EoUcctiDum 

anjufeben, ba$ nur bie ©umme bec Dielen Don ber 

©ottbeit |u tiefem ©nbe getodbton, ober il>r |u ©ebote 

gebenben, unb ju einem gtoecfe, $um £eil jebctf ein$el* 

nen 9D?enfd)en concurrirenben Derfcbiebcnen €0?itrcl au£« 

brucft; unb bicfc |u clafggciren, um Don jebem ba$ 

35cfonbere jufagen, toa3 fid> baöon fagcn lagt. 

3<$ fpredje alfo (late Don ©nabc, bejiimmtec 

Don ©naben* ÜBirfungem 

£)ie 2Bir Hieb feit ber göttlichen ©naben« 

SBirfungen in ber S0?enfd)en = 2öeie, liegt fcbon, fo aut 

toie ertoiefen, in ben 6epben ung fcbon bekannten bibii- 

fchen 5Sa^r&eiten: DomgaUe bc$ $9Rcnfd)en»©efcblecbf$# 

unb Don bem Sftatbfcbluffe ©otfetf, e$ Dom gatte mie* 

ber &er$u|feflcn; fo bag mir Don felbg Darauf oerfal* 

lenr unb ge ebne 28eiterc£ borautffefsen muffen, fo 

balb tDtr ben gatt be$ SDicnfcben*©cfcblccbl£ im Söetail, 

ba$ fctigt, alle S3eburfniffe be$ gefallenen Sttenfcbea 

kennen, unb bie trogooße SBabrbeit ber S5i6cl, Dom 

©ntfcbluffe ©ofte$, ba3 gefallene SD>?cnfd>en * ©cfcblecbt 

toieber (;erjugellen, Dagegen galten. £>cnn ba3 mag 

ja notbtoenbig fo Diel feigen: ©oft motte allen ben 

S3ebdrfniffen, bie burcb ben gatt im ganzen ©efcbledjfe, 

unb jebem einjelnen 3fabiDibuum ^(Tdben emganben* 
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burch bie zrnecfmdtligfien Niftel abbeffen; affo auch 

burd) feine ©itimirkung ben gefdjmacbten unb i^rer Be* 

jftmmuttg nicht mehr angemejfenen tnoralifchen Graften 

bed mcnfd)U(6cn 0eif!ed nad^clfen; befonberd ba ec 

and) ben gefallenen ^0?etifc^en ned) immer in ber Bibel 

aufforbert, feiner urfprunglichen Beflimniung nad)$u= 

fommen; unb fchreckliche ©trafen bem Zurückbleiben* 

ben brobt. 

Doch mir haben auch pofjtioe Bemcife bon ber 

SBjrflicbfeiC ber ©naben * QBirkungen in ber Sftenfcfjen* 

&Bdf; unb jmar erftend bad Jeugniß ber Bibel, bad 

lirtbril mancher StBeifen aud bem beibnifdjett Merthume: 

uufre eigenen ©rfabrungen, unb bad Urt&eil beö ge* 

meinen $?cnfd)en» Berflanbed, ber bep aufnterffamer 

Beobachtung / unb reifer bebad)ter Sprufuitg Med bef* 

fen / mad in ber möralifefjen Södt oorgebt, gemiffe ©r* 

ftbeinungen in berfdben nicht anberd/ ald mie befonbere 

SBirfuugen ber ©ouhdt anerkennen $u muffen glaube 

Bcpm Sluffuchen ber 6iblifchen Bemeidftellcn barf 

«tan ja nicht ohne befonbereBebutfamkeit unb genauere 

Prüfung ben alteren Dogmatikern folgen. ©ie hiel¬ 

ten fxeft mehr an ben Buchfkaben, ald an ben mähren 

€nm ber Ztpte, mo fte ihren technifchen Sebrtropud, 

©nabe, fanben, ald baß fte bie berfd)iebenen barun* 

tcr enthaltenen Begriffe audeinanber gefegt, unb jebern. 

ber tf;m entfprechenben biblifcben ©teilen untergelegt, 
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ober bie wirf ließ bafjin geworren, $um faßli^en tinb 

gültigen Veweitf immer angewenbet hatten. 

3d) habt mit 53ebac^t, unb, wie id) glau&e, rich¬ 

tig folgende gewahft; 

3u ben Slom. VIII, ^aulud 6efd)rci6t (jto: um» 

ßdnblid; unb nachbrücflich einen Sftenfcfeen im ©tanbe, ‘ 

worin if>n bie ©ünbe 2lbam3 berfefct, wo bie ©innlidj* 

feie ba£ Ue&ergewicfjf über bie Vernunft erhalten , unb 

benft ftd; bicfc, al$ nod) ohne allellnterßügung irgenb 

einer fremben Jjülfe. ülm ©nbe ruft er V. 24. D fd) 

clenber SDZenfd) — benu er batte ßd) fel&ß in ©eban* 

fen in bie Sage eineg foldjcn 9J?enfd)en oerfejjt — 

2Ber wirb mid; crlofen oon biefem, meinem Äorper 

anfle&enben, ?ob bcingenben QSevberhen ? — ÜDfa 

©nabe ©otteö bur^^ffum ^rifium/ unfern Jpcrrn, 

t^ut es»! 

Unter ©nabe ©otte$ berße(jt $war $aulu$ 

hier Wß&rfd;einltd) ba£ gan$e (Somplejum be£ 3iatf>» 

fdjlufleö ©ottctf, bie 9J?enfd)cn burd; 3eM f;er$ufiel* 

len. Mein man jerlegc nun biefeg (Eemplcjmm, unb 

man wirb gewiß aud) baä Vefonbere barin fmben, wo» 

oon hier bie Siebe iß, nd&mlid) bie Unterßügung burd) 

ben ©eiß ©otteö, bie mit Sledjt aud;, im engern ©inne, 

bie ©nabe ©ortest burcb 3efum, genannt werben fann, 

nid;t nur, weil ßc bie Vermittlung 3efu an ßd; fd;on 

boraudfe^t; fonbern aud), weil nad; ber Vi&ef, 3*M 

eg war, ber ben heiligen ©eiß ben Sftenfdjen gefanbt, 

ber ooflcnben mußte im ©injclnen, waö 3efu£ im 

©regen fürö ©anje gethan: ber bie jebem einzelnen 
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SSKenfchen, $ur ^cfampfung t>er ©innlichfcit tttfthige 

#tilfe leifien foDte. 

3u ben ^bdipp- II. 12. 13. galjref fort mit 
ongfHger (Sorgfalt für euer Jpcü $u arbeiten; benn 

0oft erteilt nad; feinem gnabigen 2Bol)lgefallen, 
fcurch fein (Eimvirfen auf eud;, bafSBollen, unb bte 

Grafte $um 2(uöfu^ren. 
I. Ju btn 5voriwb. IV. 6. 7. 3dj £a&e, meine 

SSruber! mich unb 2fpollo — §.III. 5. ic. — gleich» 

fam jum ie&rbilbe aufgejWlf, bamif i^r an un$ ler* 

net, ba$ deiner me()r von fid) galten fort, als Ijier 

eben gefchrieben morben, auf baf; ficf> deiner über 

ben Jlnbern ergebe, um eines 9Renfd)en willen— 

benn, wer giebt bir einen 93orjug vor 'Jfnbern? 

SBa$ ha)i bu, baö bu nid)t empfangen ^atteft ? 

SSBcrm aber aud; bu 'illlef empfangen ha|l, roa$ 

rü£)mft bu bid), als l>aftejl bu e$ nid;t empfangen? 

Aud) hier fpridjt bec Apojtel im Allgemeinen 

unb nennt Alles eine frembe 0abe, eine 0abe 0otteS, 

woS jeber 0uteS an ficb bat* Aber baS Allgemeine 

in feine Xf>eile / befonberf nach bem ©intte spauli, $er- 

legt , ben tvir auf ben fo eben vorher auf anbern fei¬ 

nen Briefen angeführten ©teilen eingefeben haben , be¬ 

greift vorzüglich aud) bie Aufzeichnung mit in fleh, 

tveld)e ^ugcnb überhaupt bem (Einen vor bem dauerhaf¬ 

ten, unb h^htre, fcfiereXugenb bem Anbern, vor bem 

Anfänger in Der £ugenb giebt; unb ber Apoßel fann 

Wirtlich biefe 0aben 0ofteS (^ier gemeint haben, ob 

fd;on ber ©treit über anbere Vorzüge, über 0elahrt- 
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fceit unb SSerebfamfeit, woburth ßch einer ber Sehrer in 

ber forinthifchen Äird)e t>or bem Slnbern au$$u$eichnen 

glaubte, unb Spaltung unter ben baflgen €bri(!en t>er- 

urfachte, bie nddjfte SSeranlaffung |u biefer ferner* 

fung gegeben; bie im ©runbe fo biel fagen fofl: $8on 

Ratur au$ hat ber $?enfd) boch nichts, beflfen er ft# 

als feinet ©igtnthumS rühmen burfee* 2We$ ift @ot- 

te$ ©abe: SllleS fommt bon ©off. 

$aulu$ hatte e$ in allen tiefen brepen ©teilen 

mit bem ©tolje $u tljun, ben er $ured)t weifen »oute; 

hier, mit bem ©tolje eitler Sehrer in ber forinthifchcn 

$ir#e, beren ft# ©iner beffer backte , al$ bet Slnbere, 

weil er ihn etwan bur# gewiffe }ufdflige ©igenf#aften 

ju ubertrejfen glaubte; bort, in bem Briefe $u ben 

5pfjrtipp«nfern, benStolj, ber fl# be$ frommen treuen 

©t)ri|ten fo leicht bemächtigen fSmtte: in bem Briefe $t$ 

ben Römern, ben ©tolj ber 3uben »©h^fan, bie in 

bem SBahne fianben, ibnen fyabt ©ott bie neue Reli¬ 

gion berfunbigen muffen, weit fie als Rachfom# 

men SlbrahamS bie einigen rechtmäßigen ©eben beS 

ihrem ©tamm»23ater berljeißenen ©egentf fepen, unb, 

baß bie Reiben erjl bur# bie 23efchneibung als Äinber 

SlbrahamS aboptirt werben mußten, wenn fte gleichen 

Slntheil an biefem ©egen, an 3efuS unb feiner Reli¬ 

gion nehmen wollten. 

Rieht beffer fonnte er biefen Rational* Sfolj be« 

fchdmen, als wenn er fie als moralifebe SIBefen auf 

einen unb benfelben ©rab beS 93eburfnijfeS fc§te; Sille 

als ©üiiber, bie eines Mittlere?, ber fie mit ©ott ber# 

/ 



jtf$ufe> unb ben ber terbienten Streife befrepfe, 6e- 

bür feu; Me al3 glcid) fdjmadje unb um>crmogenbe®e* 

fdjdpfe barjteßfe, bie ofm* frembe 5pütfe, ohne (Bottetf 
befonbern Bepftanb ihrer Befiimmtmg nad)$idommett 

tiid}t im Staube fepen, bengefuä ai3 ber gemeinfdwft« 

ijehe Siebter aOcc Sföenfchen, ber 3>udcn Wie ber Reiben, 

6.9.Sott für jeden cin^efneu ^Olenfdjeu au^gewirft fyabc. 

£)ic SdbfHiebe, unb bae? $u große Zutrauen auf 

fiel) felbß, fcfjwacßt er burcf) ben 0ebanfen, baß aße 

unfre Xugcnb oon ber (Einwirf ung ber Sottfteit ab» 

bange, alfo faßen muffe, fo&alb biefe un£ endogen 

würbe; and) wirflid) entzogen werben fonnc, fobalb 

wir, $u md auf un$ fdbfl un$ oerkjfenb, ®e£f außer 

21-ugeti fefcen, unb nacbläffig $u werben anfmgen in 

(Erfußimg ber Bedingungen r unter betten nur wir bc$> 

Qdnfmffetf ber göttlichen Snabe ftefeer fepn fonnetn 

£>iefe find: Mfmtrffainfeft auf un$ fdbft, eigene^ 

Beffrebcn ©oft $u gefallen', unb befenberd anhaltende# 

Sehet, da# an# non %cfu$ unb feinen ^Ipoflelti fo oft 

unb fo nadjbrüdlicf) empfohlen wirb. 

SBie ber 5lpofhl ben ©tolj, ber ftd) auf perfoit* 

lic§e (Eigen fchaften gründet, unb bet: 93?cnfd)en über ben 

©M.tnienfdjeji ergeben will, fduiberf, Wißen wir. 3?kht£ 

hat ber %:nfd)t beffeu er jid) alä cineii ®igentl>umö ruh-» 

men fdnne, fdrpetljelje unb geiftige Sor^üge eben fo 

wenig, al# bu tnoralifc&cn, feine Tugend. 

3afo6u# fagt I. £ap. 16.17. Jpütet cudj, meine 
gdirbmt 2kübev, auf die irrigen ©ebanfen ju 

gern- 
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geraffen, als wenn Irgenb etwas $36frS »on ©ott 

fomnte— er Satte ndhmlid) 13 — 15 gewarnet: 5Ser 

jur ©unbe goreijt wirb, fage ja mci)t, bag er Dort 

©oft baju geredet werbe; benn ©oft i|T oon aller 

Sveijung jum 236fen entfernt, uub reifet 3?iemant> 

$ur ©unbe; oitirnehr wirb jeher 511c ©unbe geregt, 

tnbem er Durd) feine eigenen SSegieröen getrieben 

imb gelocft wirb, ©knn bann bie ©eg^rbe |Iarf 

unb überwiegeub wirb/ bringt fie bte ©unbe fjeroor: 

bie ©unbe aber, wenn fie oo(lbracl;f ijl, ^ie^c 'Strafe 

unb Sob nad; ftdj. — 

3üle gute ©abe, unb jebes jur Sömwllfomm* 

nung bienenbe Vermögen, fommt oon oben herab, 

oon ©oft, betn SSater beS iid)ts — bem Urheber alles 

©Uten; benn 2id)t ig bep ben $?orgenldnbern baS^db 

alles geizigen unb leiblichen ©utcS; unb wirb hier be. 

fonberS gebraucht, weil bie ©nabe, bie unS ©oft $ur 

§oerberutig unfreS £eilS ertheilt, ftd) oorjuglicb burcf) 

©rtheilung richtiger, heller unb reijenber ©rfenntnig 

heilfamer Wahrheiten, wirffam erweif’f — bep wef* 

d)em feine 'ilbwecbSlung — oon ©uten unb 2$ofen — 

fein ©chatten ber QSeranhmmg if!, bie man bod) 

fong auch felbg bep her £onne, her übrigens fo wol>l* 

thdtigen O.uclle beS 2icf)tö unb ber Warme für tinfre 

©rbe, bemerft, bie bureb ihre Bewegung immer SBer- 

dnbmmg herborhringt, Sage, Monate, 3al;re, Sag 

unb 0?ad)t. 

©r mad)t bann folgenbe praftifche $nwenbung 

baoon: €0?an fülle ©ott nur willig böten, auf feine 

III. 2.m$. ~ 50? 



(Stimme mehr, als auf ©igenbünfef unb (£igenlie6e 

hären, uub fclbft eLrübfale für ©otteS 0timme, für 

eine nur gar $u oft ndtl)ige, immer &dcf)(t beilfame 

Tarnung unb Prüfung nehmen, fte gebulbig nacf)©ot* 

Uß Slbftcht tragen, nicht aber bagegen murren, roa$ 

©ott über unS, biefer 5lrt $u oerfügen für gut gefun» 

ben. üiud> bicfe ftnb SBerfc feiner ©nabe, unb gdrbe* 

rungS* Mittel unferS JpeilS, inbem fte bie 6innlid)* 

fett bdnbigen, unb in £)rbnung galten* 

3u ben biblifchen 33emeifen oon ber 5Birflichfcit 

ber ©naben-SBirfungen überhaupt, gehört noch, bag 

fte eine notf)wenbige golge oon getragen anbern 6efon* 

ber« biblifeben Se&ren unb 3>bcen iß, bie alle fonfc nicht 

$jjla$ (>aben, nicl)t einmal gebacl)t toerben fonnten, 

mm man bicfe nicht zugleich auch mit annäbitte. 

£)aß bie 55i6el unS baß ©ebef jur Pflicht; $ur 

£8>ebinguug unfcrö dpeilS macht, unb tß als ein fpeci* 

ftfcheS unfehlbar wirfenbeä Mittel, in unfern 6eelen* 

SlngclegenSjeitcn empfiehlt, betoeif’t gewiß, baß ©ott 

bem 2>ittenben f)elfcn wolle, unb©otteS bcfonbere ©na* 

ben »'SBirfung fet;, waS mir bann auf unfcr ©ebet er* 

halte« unb empftnben, eS fei; £roß, £ülfe, greube, 

ober letzterer gortfd?ritt in ber Xugenb, ooec 0ieg im 

Kampfe mit ber Sftacbt ber 0innlid)feit. 

3'fnö fagt heßimmt, bag ber $>ater unS ge6en 

Werbe, um weiß wir ihn in feinem Nahmen bitten wür* 

ben; unb baß Bitten in 3^fu Nahmen, mug boch 
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mohf t>or^u$nd) bie Slngelegenfjeimt (Reefen $um 

0egcnga»b haben, ba 3?fn8 fdbft nicht nur baß jpun» 

melrrd) außinudUct) turn 0egenganb einer befonbertt 

$£itfe in feinem 0ebetß* gormulare gemacht, fonbem 

auch nachbiudücb mahnet, oor&Ocm bajTdbe $u juchen, 
% 

unb gemig ja fepn, bag alJeß Uebrige nod) baju foße 

gegeben merben. 

\ • . . 

£er Umganb, bag bie 53 bei un$ 1. $u bett 

$fgflT<d* V. 17. ohne Unterlag $tt beten nia^ttefr erin¬ 

nert unß, bag mir me ebne $eburfnijfe btefer 5trf 

fepn, unb unfer gau$eß ^enfeheu. Sebvn eine ununfer* 

brochene Reifee non ®naben*©id'ungen außmad)e; 

n>aß auch gan$ leid)t begreiflich ig, mit unfer mcrali. 

fcheß £eben ein immermäbrenber fampf ämifeben bett 

jtnet) ^oten|tn nnfrer Ü?afur, ber ^innlichfeit unb ber 

Vernunft ig; biefe alj'o unaußgefefcter £ulfe bebarf, 

ft>enn ge gegen, menn bie Xugenb unterlegt unb rem 

bleiben, trenn ge gd) oeruoßfomramn foiL 

SDierfwürbig ig eine anbere^ergdjerutig ber55ibef, 

bag fogar baß 53eten, felbg um göttliche Umergu^uttg, 

eine ©naDeu.äliirtung (doiteß fep, unb alß eine foldje 

gar oft leicht ernannt rnerben fönne. 

3u ben 9ißm. VIII. 26. 27. fjeigt eß; 3Der 

©dg jlel)t uns in unfrei4 ©d)n>ad;§dt bei). £)eim 

jitmeilen tDtffen mir nid)t, ©aß, unb ©ie mir be¬ 

ten joden. £)a oertritt bann ber ©dg urige ©teile, 

unb erzeugt in unß uuau$fprßd;lid;e SmpgnOungen 

SR 2 
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fcrr ©eftnjucfjt unb beö QSerlangeng. SDeraber, fo 

bft©eelen fennt, fennt aud) biefe ©egnnungen, bie 

bei* ©eig in un$ erjeugt, roeldjer gleicbfam in bie 

©teile frommer S^rigen tritt, unb biefe ©emut§6- 

©eroegungen in ii>nen nad; ©ottesSEÖofjlgefallen her* 

uorbriugf. 
3d> mug h^ eingweilen auf baß aufmerffam 

machen, wa$ id) erg in ber golge ausführlicher werbe 

barthun tonnen, waS ich aber auch oben fchon beruh* 

ret, unb $um oorauS angebeutet habe, bag bie ©na¬ 

ben* Söirtungen bem ^eüigeu ©eige in ber 35ibel un- 

mittelbar $ugeeignet werben; bod) fo, bag ge, wie ich 

bereite aud) fchon erinnert, in einer fo engen Serbin* 

bung mit bem 9)?ittleramte 3efu gehen, bec felbg fagf, 

er werbe ben heiligen©eig fenben; unb noch mehr, 3°(>* 

XVI. 13 — 15* £)er hdlige ©eig werbe oon ihm bie 

©aben nehmen, um ge ben Sttenfcgen mitjutheilen. 

/ 

$ln biefeS febiiegt geh unmittelbar bie unS fchon 

bekannte biblifdje 3bee, *>om @i£en 3efu $ur Rechten 

beS ^aterS, an. £>ettn baß ig jugleicb.ein immerwdh- 

renbcS ununterbrochenes gurfpreegen für bie $?enfcben, 

unb gleichfam baS ®ebium, woburd) ©otfeS ©nabe 
1 

uns mitgetheilt, unb in X^atigfeit gefegt wirb, ig 

gleidjfam ber $unft, wo bie ©naben * SBirtungen an* 

fangen, unb gd> anfnupfen, um mit bem 9D?ittleramfe 

S^fu ein ©anjeS auSjumacgen, unb 3efum felbg, bep 

aller ^gdtigfeit beS heiligen ©eigeS, bod) als ben Ur¬ 

heber beS SttenfcgenheilS, als ben barjugellen, bem 



tt>iv im ©runbe 5lffetf $u banfcrt (ja6en, felBfl bie ©na- 

t>en - SGBirfun^cn bcä heiligen ©eiffetf, wie bie £ulb beg 

Söatertf, unfre Heiligung unb bie 2lboption $ur $inb- 

fd)aft, wie bie SKcchtfertigung bor ben 2Jugen bet 

©ottfjeif. 

£>iefe finb einftweifen bie allgemeinen 55eweife au£ 

ber 2$ibel für bie $Birflid)feit ber ©naben * 5Birfungen, 

betten erff unten nod) einige fpecießfere folgen werben, 

fcefonbertf wo ber ^eilige ©eiff al£ ber unmittelbare Ur¬ 

heber berfelbcu bargeffeflt werben foll. 

$Sir faffett bie übrigen SBeweife unter bem affge- 

meinen Nahmen, beg Urtheiltf beö gemeinen 
4 

93? e n f d) e n • e r ff a n b e $ jufamnten, ba3 ficö tbeitö 

auf eigene ©mpffnbungen be£ 9£cnfd)cn, auf Erfaß« 

rungen an ffd) felbff, tl)tü$ auf Erfahrungen an an- 

bertt DDTenfeben, tf>eil^ auf bie @efe|e be$ Uni&erfumä, 

unb bie befonbere ^Inwenbung berfdben auf einen wich¬ 

tigen befonbern ‘Ibeil beg Untoerfumä, bie 9P?enfcbenf 

bie moralifche SBelt, grünbet/ unb §ule£t ffd), felbff 

in ben nod) burcb feine Offenbarung geleiteten Urteilen 

ber weifeffen SDienfcßen aue> bem heibnifdmt SUterthumt; 

beutlid) au$fprid)t. 5ü3ir folgen biefer Orbnung. 

Slufmerffamfeit auf ftd> felbff, befonberg auf ge- 

Wiffe ipaupt * Q}eranberungenf bie in feinem Innern, 

bie in ferner £)enf* unb jjanblufigtf * greife Porgebcn, 

iff bem €0?cnfct;en fo nothwenbig al£ natürlich f fobalb 



t$ ihm ©ruft i|T, an feiner Q3»effcrun9 oberBcrboflfomm* 

ttung $u arbeiten. 

5Denn 53efef>rung entgeht bod) $«ndd)g au$ 

einem fchmerjhaften ©efuhle feiner £age im 6unber: 

cß mug fühlbar merben, mug bie Slufmcrffamfett auf 

ba£ innere leiten, fobalö jeneä @efü()l geh minbert, 

in Beruhigung unb Xrog übergebt. Söftt jebem 0d)ntte 

Utifrer BerooUlommnung mäd)fl bie Jufriebcnheit mit 

tmet fdbjt; unb nicf)t einmal lagt fiel) eine ernß&affe 

Befcbdftigung mit unfrer Beteurung ober BerboÜfomm* 

nung benten, ohne bag mir oon Jcit $u $eit bie gort* 

fchrittc berechnen, bie mir gemacht hahw* €£ fommt 

nur noch barauf an, bag man habet; bie einmal auf 

ftcf> felbg gcmanbfe Siufmerffamfeit, nod) um etmaö 

fchdrfe, unb and) auf bie Unterfuchung ber Diefforc 

rtd)te, burd) mclche biefe Beranberungen in ung bc* 

miete morben. 

Sie nerfrhiebenenBerdnberungen, bie in bem mo* 

ralifchen £0?enfchen oorgehen, unb non bem aufmerffa* 

men, fcharfgnntgen unb uneingenommenea 0elb|lbeob* 

öd)tcr, mirflich aIß ©naben»BSirfungen angefel)en 

merben muffen, (affen ftd) tiidtf mot)l auftablen; ftnb 

aber auch nicht alle fo bcutltch boa gan$ natürlichen $u 

unter Reiben. 

Unter f neu ftnb bie am meiffen unb Icichteffen ba* 

für £u erlernter?, mag ge ftnb, melci)c cer 0eele gleich* 

fam ben ergen Sccg $it einer wichtigen Betanbcrnng 

g>bat, unb fong oon ben Sinologen bie ermetfeube 



unb $uborfommenbe @5nabe genannt $u werben pfleg¬ 

ten. 533o6ep c$ gleich biel gilt, ob biefer 6toß im 

Snnertt ber Seele unmittelbar burd) eine, wie eitt 

QMi§ auf einmal ße biird>f?ra^Icube unb überrafdjenbe 

neue 3bee gegeben wirb, ober bon Linien, burcf) einen 

gufall, etwan burcf) ein 33ud), burd) eine neue 25e* 

fanntfef)aft, burd) einen pIo$tid)cn * ober Un¬ 

glück* gaff, burd) üHeranberung ber (Bcgenßdnbe um¬ 

her, — oft gefd)le()t cd burd) ben unbebeutcnbßen Um* 

ßemb — gefommen. $I0c$ ba$ giebt ber Seele einen 

Stoß, eine anbre Siiehtung ihrer ganzen Xhdtigfeit; 

unb bringt oft eine fo fchneße unb fo große beraube* 

rung herbor, baß ße if>r felbß unerwartet, unb uner* 

Hdrbar oorfommen, unb ben 0ebanfen erregen muß, 

hier wafte eine höhere $iad)t, bie mitSöei^heit gepaart, 

gerabe biefe SÖerdnberung $ur 2lbßd)t gehabt höbe. 

3ß bie Seele gerabe in bem Momente, wo ße 

einen folcben Stoß empßnbcf, nsd)t eben mit ganj 

gleichgültigen ®egcnßdnben 6efd)dftigct; fonbern ßnnt 

ße etwan gar noch nach, wie ße eine 6dfe jfteigung be« 

frieoigen wolle: o bann muß ße noch leichter auf ben 

0ebanfen berfalfen, bie 33örfd)ung habe ihre Slufmerf* 

famfeit auf etroatf 3Jnbcr3 lenfen, habe ihr Stoff $um 

SSergfeichen, unb Skranlafjung ba£ £5eflfcre wählen, 

geben wollen. 

£)ie »erdnbertc 3cid)'fung beriesle, ober aud) bie 

auf einmal bermehrtc ©efd)winbigfeit ber genommenen 

Richtung berfelben, bem giel entgegen, wenn ße mit 
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ber Befebaffiguna unb Trimmung oerglidjen wirb, in 

ber fte ftd) eben bcfanb, ol# ge burd) einen folchcn un* 

erwarteten (Einbruc? bon ülugen uberrafcfyt warb, muß 

offenbar al£ bie SBirlung einer ()df)ern 03?ad>t angefe* 

#en werben. 

QBßg nun folgt, wenn bie 0ecle einmal au£ ifrem 

gewohnten gußanbe berau^getijfen worben, bie cblent 

©cbanfen, bie grogmiubtgern ©ntfd)liegungen unb 

Jpanblungen, bie ber t>or$erge(jenben ©ewütbö * Berfaf* 

fung nu#t mehr gemdg frnb, funbigen fid) fdwn ber 

Siegel nacf) nid)t niebr fo Icid)C oon feibfl alo ©naben* 

SBirfungen an, obfd)on ber Bibel ju golge, fte cg 

and) in ifyrer 5lrt fmb; unb ben ben Ideologen 5Sir= 

fangen ber (jelfenben ober begleitwben ©nabe genannt 

werben; benn ba meint man getneiniglid), eg folge 

ganj nartirlid) fo immer Qring aug bem Slnbern, unb 

man ijt ftd) babep feiner eigenen Jbdtigfeit bewugt, bie 

ober freplid) bie Xbeologen für nidbtg mejjr, alg für ein 

Sttitwiden ernennen unb gelten laffen wollen. 07tand>* 

mal funbigen (Ye ftd) bcm aufmerffamen Beobachter fcu 

neg^tinem aud) alg ©naben * Bedungen, oon ftd) felbfl 

eben fo beutln#, wie jene an; unb er wirb bann and) 

fein Bebenfen traget!, feine ^bdtigfcit nur ein €0i itwir^ 

feu mit ber ©nabe ja nennen. &ßtrb $mit Bepfpiele 

nid;t jeher Xugenbfjafrt ben 0teg ber ©nabe banfbar 

gufd reiben, werm er ihn über bie 0innlid)feit bauen 

getravgen, bie tf>n mit aller SftadK il;rer9v?^e bgßurmie, 

i)a eben üülcg if>r btn 6ieg 511 oerfprcdjcn faden, fo 

jwax, tag er t.ad; bem fo gludhct; bwd;#efömpftcn 
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Kampfe, tinb &ep ruhiger Ueberftdjt beffel6en, felbft 

fid) wunbern mußte, tvie eß gekommen, baß er Oer 

fermeren 23erfud)ung nid)t unterlegen fep? 

£)aß and) bann, wenn ftcb eine unfrer Jpanblun- 

gen, ober SSerdrcberungen beß Otanbeß unfrer 3J?ora* 

fitat, eben niebt gleich t>on fdbß, alß eine 0naben- 

Sötrfung anfünbiget, bod) bie 0nabe wirffam gewefen, 

$u beweifen, iß hier ber Ott nod) nid)t. 

£>od) fann man auch hier fd)on einen 23 lief inß 

llniüerfum werfen, eineß ber 0runb»0cfe$e beleihen, 

auf ben 0cgenßanb anwenben, ber unß eben bcfebdfti- 

get, unb barauß fdjließen, baß wenn bie erffen 9ve* 

gütigen ber 6eefe, wobutd) eine merflicbe SBcrdnöerung 

ipreß moraltfcben Jußanbeß bewirft Worten , ober be¬ 

wirft werben fonnte, aud) nid)t an ftd) febou alß Kna¬ 

ben * SBirfnngeu ftd) anfanotgeti fällten, fte bod) burd) 

bie ^luwenbung eineß allgemeinen &3eltgefe($eß, bafuc 

erfannt werben muffen. 

tiefes ®efc§ btß Umoerfumß beißt; €ß fann 

ttur alß ein folcb.eß burd) ein imtnerwaprcnbeß Slufetn- 

anbei* SBirfen ber oerfebiebenße« Ärdfte befugen, 3?be 

«inline straft febldft fo lange ben ^d>laf ber Unf&dtig* 

feit, biß ftd) il)r eine a* bere $raft ndpert, unb auß 

bem 0d)(ummer $ur Xbdtigfeit weeft. " 

£>iefeß ©efi§ wrb bon ber pbpfKcben 2ß.(t aner¬ 

kannt, wie wir unß gar leiebt burd) unfre'dUtgett babon 

Überzeugen fontten, unb muß ber Analogie na dl, uud> 

in ber moralifctycu gelten; weil überhaupt bcpve Gelten 
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ftt ber genaueren Harmonie |fefjen, er(T jufammen citt 

©an$eg, Oag Unioerfum augmadjen, alfo aud) nach 

ähnlichen ©efepcn regiert werben. 

©g iff frcplid) and) nicht $u laugnen, tag bie 

£8ahrt)Cden alle, welche eine folche Q3erdnberung in 

tinfrer €0?oraiitat oerurfachen, utib bcu £>orfaß, im 

einmal angefangenen 5Ö3crfc ber Wegerung ober SBerooH- 

fommnung, aufrecht erhalten, uns langftentf fchon 

tiod) im ©taube ber ©unbe, ober ber 0leichgitftigfeit 

in unfern moralifchcn Angelegenheiten, befatmt gerne- 

fen fepn formen, wo wir fobanu berechtiget $u fepn 

fd)ienen, bie nunmehrige £>enu§ung berfelbcn, un$ 

felbg jujufchretbeu! 

Aber man untcrfcf>cibe mir wohl bie Mof? hitfori- 

fche, unb gleichfam nod) tobte Steummg, oon ber leben- 

bigen, rei^enbeu unb angewanbten $enntni§ heilfamer 

£Bahtbeiten! 

5öaö berfemttmg berfelben £eben unb9iei$ giebf, 

Wa3 bie in un3 §erf!reuten ober unter ber Afd)e glim- 

metiben geuer- unb 2id)t^hcild)en in ©inen gunfeit 

fammelt, gerabc biefen gunfeti fammclt unb weefet, 

wann ©mpfdnglid)feit bafur in ber ©eele, wann ber 

gum 3unben nötige ©teff oorhanben, Waä felb(I biefe 

©mpfdnglidjrcit, wa$ felbft ben ent$uttbbaren©fojf oor* 

Bereitet; ba$ wirb man bod) wohl für bie 0naDe ©of- 

teg erfennen, bie f?d) hier in uns' wirffam jeigt, bie 

fich mit unferer ©eclen- Angelegenheit Befd)aftiget» 

:* 
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öft ift et? leichter, bie SIBirffamfeit ber®nabe ober 

heg ^eiligen ©eijle3 an’Tlnbern, alt? an ftd) fdbft $u 

erfennen; tbeilg weil man nur gar $u oft mehr auf 

Slnbere, al$ auf ftch fclbfi fo oiele ^ufmerffamfeit rid)» 

tet, baß mir ba£ feine Xriebwerf ber Xfeatigfeit unferg 

©eiffeä, unb ma3 eö in Bewegung fegt unb leitetr 

beutltd) genug unterfcheiben formen,* d)eil£ weil man 

gerabe au$ biefer Urfadje, bet) ftd) fdbft mehr auf ein*, 

$dne$>erdnberungen ftd)t> bepülnbern aber oae0an$e, 

Statur * Anlage, Umgebungen, gufdße, ba£ gan(;e £e* 

bent?*6t;f?em, au£5teugierbe $u muftern pflegt; tbedt? 

weil etwan eine €rfd)dnung au&nbern ung auffaßenber 

ift, unb ba£ grembe unfere $lufraerf jamfeit mddjtiger 

auf ftd) $iebt. t 

(Iß wirb »o!)l jebem meiner £efer ein ober ba$ 

anbere 23epfpiel oon fold)en £c6cnsl = Umdnberungen, 

ober oon folgen einzelnen jpanblungen elnfaßen, bie er 

in feinen eigenen nahem Umgebungen fdbft beobachtet, 

ober bie er aut? fernen Jdten unb Drten, in ber 0e* 

fct)id)te aufgeft Üt gefunben, baß id> weiter feiner lan* 

gen ^nbuction fytt ndt^ig habe; etwan nur an fwep 

befaume $>epfpide, bie auch unten nod) eine befonbere 

5Seife in ber Defonomie ber 0naoe bocumeutiren, $n 

erinnern unb auf $wcp £auptfenn$eichen aufmerffam $u 

machen brauche, an benen mau leicht bie wirfenbe 

0nabe eifemten, unb ilue '^örrfung oon einem bloßen 

8&U'U ber 3Utur unterfcheiben farm. 
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Diefe $wep ^auptfennjeicben tfnb, bie ©djneh 

(igfeitf unb Die Dauer einer wahren ernßt>aften $>efeh* 

rung, nad; einem fangen in ©ünben t)ingebrad?tcn £e* 

fcen, wo Der SKenfcf) gletdifani ouö einer fanden ©e* 

tvo^>nl>eit pldfclid) loegeriffen, in eine anbere, in bie ge* 

ra'oe eiugegengefeetc übergebt. 

Sommt nun rod) gar eine ungewöhnliche unb un¬ 

erwartete Söeranlajfung baju, ton roo biefe fdjnefle, 

twb bod) entjtf>afte unb anbaltenbe QScrdnberuug an* 

fdngt; fo fann mau ftcb gewiß nid)t enthaften, fte für 

ein 3£erf Der ©nabe ju ernennen, unb ald ein foid;e£, 

filbjt $u bewunbern. 

Der ©runb, bie ©cfjnctligf'eit unb bie Dauer als 

Kennzeichen einer ©naben > Söirfimg bei; Der 2>cranoe< 

rang im moratifeben 3uf!anbe beo ©Jen fiten anjuncb* 

men, Hegt in ben bekannten, Der 3}aruc abgelernten 

0prid;wdrtern: 3?id)t3 gefd)ie&t ton llnge* 

fd l) r: unb, w a ö f d) n e U e nt ff e t) t, bergest 
i 

. aud) fd>n e(f. 

SBenn man freplid) tiefer forfefjen wollte, unb e$ 

immer aud) fdnnte; fo würbe man wobt aud> bet; bie- 

fen fchneüen Umanberungen ber SKenfcben, einen fd;ott 

t>orf;anbenen ©dbrung^-0tojf, unb eine fdjon ange* 

legte Ditfpofttion baju frühen; aber, wie id; fcfyon oben 

bemerft, ba£ ©amtnetn bet? ©aj;n*ng£* ©tojfetf, unb 

bie fibueüe ©nt^ünbung beffetben, bie 25oÜenbung ober 

bie 55enuf3ung einer nod) md)t gan$ reifen Dibpoftnen, 

muß unä bann bod; al£ ba$ ^XBerf einer fremben Kraft 

torfommen. 
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£Bir werben unfett feben, bag ^erabe biefer bet* 

geWoljnlid)e @ang ber ©nabe fcp, ben rotr überhaupt 

bie >})roöiben$ aud) in ber pbpgfcften Stöelt cinbaUea 

fehen: bag aud) ge nid)t# persaltum, wie ntan fagf, 

tjjue, bag aucf) ge alle Mittel* Urfacben bcnuge, bag 

in ber Defonomie ber ©nabe eben fo wenig eine 2ude 

gelagen werbe, al$ fong irgenbwo im Uniocrfum. 

£)ocb, ba e$ bu’r nur noch Darauf anfommt, bie 

£BirHid)leit ber ©naben • 3Birfungeti überhaupt bar$u- 

f()un; fo mögen eingweilen aud? fd?on bie gan$ auger- 

orbentlicben ©rfcheinungen in ber moralifdjen £Selt, al£ 

SSeweife bienen: ©rfcbeinungen in ber morahfcbenCSelf, 

gleid? ben SButtberwerfen in ber phpgfcbcti: jene, wie 

biefe, bie augenfcheinlicbgen^eweife einer bort wie hier 

mächtig waltenben gdttlidjen Vergeht! 

3d? habe mir $wep hinlänglich bocumenfirfc $5ep* 

fpiele fold?er ©rfdKinungen in ber moralifdjen $Belt ge- 

Wählt, bie Belehrung be$ Saulu£ uub beg IHugugi- 

nu$. Jene befchreibf £ucad in ber ^pogelgefd/icbte IXt 

biefe üluguginuö fdbg in feinen 55efermtmj]cn. &epbe 

gab gerabe and) fo erjagt unb bargegellt, wie wir ge 

hier braudjen. , 

„9}od? immer fchnatibfe ©auluö brohenbe CD?orb- 

£ug gegen bie 3*angcr beb iperrn: ging |u bent hohen 

sfkieger, unb bat gd) ein Betreiben an bie 6pnagoge 

nach £>amaOfu£ aud, baniit, wenn er etwan einige 

gaben füllte, welche biefer 2ef?re ptgethan waren, ed 

mdgten nun Banner Oberleiber fepn, er ge gebunben 
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»ad> ^miföfem fuhren tonnte. er betm ttun auf 

bem äöege febon nabe an £>ama£fu$ war, umleud)tete 

ihn pfc^lich ein ®(an£ 00m £immel, fo, baß er $uc 

(Srbe ftef. (Sr berte bann eine ©timme, bie $u ihm 

fprad): ©aul, ©aul, warum Perfolg)! bu mich? (Sc 

antwortete: %£er bif? bu, £>err? ber £>err aber fprad); 

3d> bin 3efu£, ben bu oerfolgjt: ©tebe auf, unb 

gebe in bie ©tabt, ba wirb bir gefagt werben, wa$ 

bu tbuu foitft. “ 

„£)ie Banner aber, wcfdje ibn begleiteten, (tan# 

ben gan$ betäubt, unb horten $war bie ©timme, fabett 

aber Sttiemanb. 9?un ftanb ©aul non ber <Srbe auf* 

2Ue er aber f-me Klagen öffnete, tonnte er md)t feben. 

SDa nahmen fte ibn bep ber £unb, unb führten ibn nach 

SDamaofuä. Unb er war brep Sage blinb, unb nahm 

Weber ©peife nod) ^rant. “ 

„3n £>amaßtuä: aber befanb ftd) ein 3un3er/ 

mit Nahmen iHnaniatf. 3U tiefem fprad) ber j£>err in 

einem propbenfd)en@5eftd)te: 2inania£! (Sr antwortete: 

0iebe, öpeir, hier bin ict)! £)er £erc fprad) $u if)m: 

föebe in bie ©trage, bie ben Nahmen, bie gerabe, 

führt, unb frage in bem £aufe 3uba nach einem 

mit bahnten 6a ui 0011 Xarfuö. (Sr betet nun eben — 

wabretib beö (^ebeteö butte aud) ©aul eineC'rfd^einung, 

ein 3ün9er 3efu, ber ftd) 2lnauia$ nannte, trat ju tbm 

ein, legte ihm bie jjänDe auf, um ihm bas fcid)t bec 

&ugen wieber $u geben— 2lnaniag antwortete hierauf; 

^err, id) bube oon Dielen gehört, baß biefer 0O?ann bei* 

nen Stenern m3etufulem fel;r viel Q?ofc$ $u|üge, unb 

0 



6on Den obergen ^Hegern bie SSoHmacbt er^aften habt# 

hier alle, bie Deinen Nahmen anrufen, gefangen $u 

nehmen»“ 
„Der £err a6er fpracb $u ihm; ©ehe btt bin! 

benn ich werbe ihn al£ ein autferforneg SIBerfyeug ge* 

brauchen, meinen Nahmen Por&'dlfern, Königen unb 

3fraeliten öffentlich begannt $u machen. Unb icf) will 

ihm geigen, wie oiel er um meinetwegen leiben foll.“ 

„Maniatf ging affo in bag fyan#, legte ihm bie 

,$dnbe auf, unb fpraef): lieber trüber, ber £err hat 

mid) gefanbt, ndbmlicfy 3CM# welcher bir auf Deiner 

£ierf>erreife erfd)ienen, bamit bu Dein Begebt wieber er* 

langeg, unb mit bem heiligen ©eig erfüllet werbeg. 

Jugleid) fiel eg oon feinen klugen wie ©ebuppen. ©r 

tonnte wieber fehen, ganb auf, lieg geh taufen, nahm 

©peife unb gdrfte flcf) wieber.“ 

„9?un blieb ©aul einige Sage bep ben Sungern 

$u Damagtug, unb trug fogfeid) in ben ©pnagogen 

bie £ef)re Por, bag 3CM ber ©ohn ©otteg fep; bar* 

über ergaunten benn Me, bie eg harten, unb fprac&en: 

3g bag nid)t ber, welcher in 3?rufalem fo heftig bie 

perfolgte, fo biefenNahmen anrufen? 3g er nicl>t eben 

in ber 5lbgd)t hierher gekommen, bag er ge gefefleft $u 
\ 

ben obergen Kriegern führe?“ 

„©aul aber nahm immer mehr ju in ©ingebten, 

unb im (Eifer fürg ©brigenthum — trieb bie 3uben, 

bie in Daniagfug wohnten, in bie (Enge, unb bewies, 

bag biefer 3efn$ ber ©brig, ber Sftefgag fep.“ 

„Die 3uben machten nun einen Mfcblag, ihn 



umjufcnngen, unb 6eit>ad)teri Xag unb9?achf bic'X&m, 

um d)n uuö bem 3ßege |u raumen* ©ie junger füg¬ 

ten ihn baher in einen $orb, unb liegen ihn Don ber 

<£tabt* Sftauer btnab. “ 

nun 6aul nach ^erufafem fam, toollte er 

geh ja Den 3ungern 3efu fyalttn; allem fte fürchteten 

ftd) ade oor ihm, unb glaubten nicht f bag er felhg ein 

Jünger 3efu fei;* 23arnaba$ aber nahm ihn $ugch, 

führte ihn $u ben 51pogeln, unb erzählte ihnen, wie er 

auf ber Dieife ben iperrn gefeiten, unb toaö biefer §u 

ihm gefügt, auch wie er in ©amasfutf oon 3^fn mit 
* t c 

Dieler grepmiitbigfeit gefproegen bnbe. “ 

9Qian merfe auf ba$ Staunen aller, bie ben SDiamt 

fannten! SÄan vergleiche ben ehemaligen (Bauluä, mit 

^paulufi? bem $lpo|icl! 9)?an benfe gef) ben jchnellen 

liebergong, ober vielmehr ben ploglicben Ueberfprung 

btefeß SERannetf, oon einem iHeugergen $unt anbern, 

t>e=m fpbanfdi£mu£ unb 3ubaiciigmu$ $um (Sbrigianiä* 

muß, oom gembe unb Verfolger ber @hngen $um cif* 

riggen üipogel ihrer Sehre, jurn rvelrburgerlichen @hri* ■ ■ i 
gen, unb aller ihrigen hdcfcgen jperoß! unb fragegd)/ 

ob man biefe SBenlnberung nicht alß ein &Berf ber 

ipaub, alß eine £8irfung ber ©nabe ©ortetf anfehen 

rnugte, roerm ge auch nicht fo gchtbar h^t getvtrft 

hatte? 

Don beß Sluguginuß Belehrung h*cr&er flf* 
hört, jtcht imVI j5. feiner^efenntniffe, i.G. VIII 23* 

n* 12* <£♦ 3ch rathe aber bae gar»$c äöerf $u lefen. 

£>ort 
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t faßt er t „3« SSttnplanb fam meine dttut* 

ter $u mir* 6ie fanb micf> halb beqwcifelnb , bng id> 

je bie SBahrbeit ftnben mürbe. £)a id) tl;r geflanb* 

$war nid)( mehr SDlanid)der, aber auef) r.od) nid)t @hrift 

ju fet;n, [prang ffe, eben nicht bor greuben, a(£ über 

eine unerwartete 9lad)rid)t auf, obwohl fte bergnügt 

War, mid) für3 erfle wenigflen$ bom 3rrtf)um be* 

frept $u fehen; fonbern fuhr fort mit ihrem ©eocte für 

meine bdllige Rettung, unb boH ber Ueberzeugung, 

bag bu, ber bn ba£ gute 533crf in mir angefangen, e$ 

auch bollenben würbeft, antwortete fte mir: ©is glaube 

gemig, mid) noch, ef>e fte bon biefem£eben fd)eibe, al$ 

einen guten (Sangen $u fehen. “ 

5pier, fahrt 2luguflit$uä fort: „burch bie (Er^af)* 

lang be$^3omitiany£ führte fl bu, o^ecr, mich in mid) 

felbfl $urüdL £>ie £5iubc fiel bon meinem Sluge: bu 

fieltte(l mid) bor mein, eignet 2lngefi'd)t hin: 3d) 

fabe, wie häßlich, wie bermiflaltet, wie bofl glcdctt 

unö beulen mein 3nncred fep. 3d> fcljauberte, unb 

wagte nid)t, wohin mich retten! SBoltte ich mei* 
• ! i 

nen Public! fliehen, fo führte mid) feine (grjdhlung 

wieber jurücf. 3a bu felbfl fleütefl bid) mir in beu 

Söeg, bag ich meine Ungeredjtigfeit erfennen unb haften 

lernte! 3$ kannte fte; aber ich berfdjwicg fte mir. 3* 

liebenöwürbiger mir jene £eufe borfamett, bie ftd) bic 

gan$ $ur Teilung übergeben Ratten > beflo berab* 

fcheuungetoürbiger erfchien ich bor mir felbfl. £)enn, ach 

wie biele 3ahre waren feit jenem neunzehnten meinet 

£ebeuä beijloften, wo mid; €icero’£.$orfenf?ug 5ur £iebe 

III. 2, Ttotfr * - 91 
/ 
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ber $3eig&eit entflammte! unb nod) $aubcrte id), bie 

2ufle bec SBclt für fre Oin$ugeben, unb mid) ganj if;rer 

©rforfdjung $u wibmen ? 3$ unglücklicher 3nngling! 

£Bie oft betete Id) bon meiner Äinb&eit an: ©ieb mir 

$eufd)&eit! — aber nur nid)t gleich jefct! 3$ fürd)* 

tote, ©oft mdgte mid) $u halb crl)dren, $u halb oon mei¬ 

ner 25egierbe heilen, bie id) lieber erfüllen, alg aug- 

lofd)en wollte. “ 
„Seither machte id) mir felbj! bie €nffd)ulbi* 

gting: 3d) (jätte bod) nod) feine ftdjere Söahrheit ge* 

funben. — 9?un aber konnte fie nicht mehr gelten» 

3d) faf)e mich bloß bor mir felbß, unb mein ©ewißen 

fprad) laut* Slber bie ©ünbe beherrfd)fe mid) bod) 

noch; ba hingegen Sintere, bie frei) unenblid) weniger 

SDiU^e mit <£rforfd)ung ber SSahrheit gaben, biefer Saft 

entlaben, flcO mit leichten glügeht $um Fimmel er* 

hoben. “ 
„Sie peinigenbjten Vorwürfe machte id) mir, alg 

$)3ontitianug wieber wegging. 3d) peitfehte meine ©eele 

mit ©runbfmjen, mit ©prüd)ett ber ©ebrift, mir ju 

folgen, ber id) bir folgen wollte; unb fte gel>ord)te 

nicht. ©tummer ©ebauber war bag €nbe; unb bem 

©fronte meiner ©ewofjn&eif entriffen ja werben, fürd)* 

tete id) arger, alg ben Xob. “ 

„ 5Bdf)reub biefeg ittnern $ampfeg ging id) mit 

berwirrfem 5lngcftd)t $u Sllipiug, unb rief if)m entge¬ 

gen: £) greunb, wie unglüeflid) ftnb wir! 2Bag ift 

baß, wag &aft bu gehört? Ungelehrte fteben auf, unb 

reißen ben £imroel an ficbi unb wir, mit all unferer 
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©eleljrfamfeit ofjne £cr$ — mie mdfjen mir und im 

gleifcf) unb £olut herum! fd)dmen mir und i^ncn $n 

folgen,-weil ge oorangingen? ©oßfen mir und nicht 

fcbdmen, ihnen gar nid>r $u folgen? 3d) fprach, id) 

mag felbg nid)t mad. Unmutig ri§ id> rnicf> Pon ihm 

lod. Srßaunt unb giüfchmeigenb fab er mid) an; beim 

mein ‘Ion mar nicht mehr ber g:mdhnlid;e. SEiene, 

^Bangen, Singenf garbe, fprac&en nte&r, «Id SBorte 

Permogfen. “ 

„Sftalje bet) unfrer Sßoljnung mar ein ©arteten, 

mof)in mir öftere $u geben pflegten, £>abin ^og ntid) 

ber Aufruhr meines $er$en$, «nt Pon Sftemanb in bnn 

tobenben (Streite mit mir felbg gefrort $u merben, bid 

er fein €nbe fanbe, mad nur bu mugfeg. 3$ lag 

franf ju meinem £eil: garb, um febenbig $u merben, 

uberjeugt mie bdfe id) fep, unb unbemugt, mie gut tef) 

in fur$er geit fepn mürbe, 3°b ging in bat ©arten 

unb Slltpiu^ mir n«d). SBo er mar, f)atte id) fein ©e- 

beimnig, unb miß hatte er mid) in biefem guganbe Per- 

la(fen fdnnett? SBir festen und am entfernfegen ^3fage 

oom £«ufe nieber. 3d) f'nirfdjfe Por Unwillen ; uttb 

alled tobte in mir por Unmutb, tag id), o ©off, ttidjt 

nach beinern ©efaflen lebte; ba bod) alle meine ©ebeine 

fdjrien, bag id) biefed tljun muffet bag mein Körper 

ben leifegen &Bißen meiner ©eclc, fclbg eine bloge £5e- 

megung ber ©lieber, befolgte; meine ©cele hingegen 

gd) felbg nicht gefächen formte. «Dem 2eibe begeht 

ge unb gehorcht nicht — £öeld) ein 28iberfprud)t 

SBeld) eine Sttiggegalt ig unfer 3mtered!“ 

SR 2 



„@e lag id), unb marterte mid)! fo flagte id> 

mid) felbft heftiger, al$ nod) je an; urtb waub micb 

in meinen tauben, bamit fic entlief) gang $erreigen 

mdgteti! Unflcbtbar warff bu, o Sott, mit bemer 

ffrengen §8armber$igfeit um mid), baniit id) Rid)t ton 

mir «blaffen mdgte, bid 5üleg gerriffen wäre, wad mid) 

nod) fefl fruit i bamie id) nicf)f etwan ein kleines übrig 

(affen mdgte, wa$ mid) nachher wieber anfeffeln formte. 

3$ fprad) bep mir: Sftun foß’£, nun muff etf ge* 

fdjeben ! 3d) wollte eß tbun, unb tfjat eß bod) nicht, 

fiel $war nid)t auf ba£ 2llte guruef, aber ruf>te bit?* 

weilen au£, um Silbern $u fdjdpfen; benn je naher ber 

geitpunft rücfte, wo id) ein Slnberer werben foßte, 

beffo mehr fdjauberte mir oor ihm; bod) fcf)lug er mid) 

nid;t juruef. 3cf) wollte nur Q)eflnnung fammeln. “ 

„Die Qritefleiten ber (Eitelfeiten f meine alten 

greunbinneu, gelten mid) guruef: faßten mid) am 

Äleibe, unb fd)tiecn: 5SiÖfl bu um? ocrlaffen? ton 

nun an.foßen wir in Cwigfeit nie mehr bei; bir woh¬ 

nen? beberde! in €wig(eit wirb bir tiefe unb jene 

greube nicht mehr, wie feitljer, erlaubt fepn! 8a§, o 

J^err/ beine 33armbergigfeit, auf ewig bie ©djanblidj* 

(eiten aße auö meinem ©ebdchtnijfe tertilgt fepn, bie 

fte mir bördelten! 6ie burften mir nicht mel;r bor$ 

®efid)t treten: 3d) (;orte ffe bloß noch hinter meinem 

Siucfen murren; aber ffe riffelt micb rueflingg, baff 

id) bod) nur einmal nod) gurueffeben foßte. 6ie riefen: 

0laubfl bu, ebne unß fepn gu fdnnen? 58or mir aber 

Oanb mit fytiuxm frdblicben 3ingeffd;t bie €ntba(tfam* 
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(cif, fanft locfenb, in ihre offenen ülrmc $u eilen: Sdjaa» 

ren bon reinen Seelen um fie; fle felbff nid)f unfrucht¬ 

bar, fonbern überfchmenglid) fruchtbar an greuben im 

£>errn. £4d>elnb 6efiraftc id) mid): bu foHteß nid)t 

(onnen, road biefe um mid}? $ud) biefe t>ermod)fen 

5lffeö burd) ben 5perrn; unb er &at fle mir gegeben. 

SBirf bid) $u i&m! fürchte bid) nicht. €r mirb bid) 

nid)f mehr jurüdfallen (affen! 3$erftopfe beine £%ett 

bor bem Scbmeidjeln jener. Sie berfprec&en bir greu* 

ben; aber bad 0efe§ beined Sottet tbirb bir $o$ert 

unb beffere geben. “ ' 

„So mar bec Sfreif in mir felbg gegen mid) 

felbjL $lipiu3 flanb mir $nr Seife; unb ermattete 

febmeigenb ben Sludgang biefer ungewohnten Be¬ 

wegung.“ 

„£nblid) (am ein Strom bon Kranen $u jpülfe, 

unb um mid) bem ganj überlaffen $u fdnnen, betlieg 

id) ben 2Uipiu£, bejfen ©egenwart meinen 'Xbranen 

binberlid) mar unb ging in eine einfame ©egenb* 

€r blieb jurüd; benn er fab mein immer junebmenbed 

Schlucken. 3d? warf mid) unter einen geigenbaum 

nieber, lieg meinen Xbranen ben £auf, unb betete. $Jd) 

£err, wie lange noch? wie lange nod) wiilfl bu $ür- 

nen? ©ebenfe nid)t ber Sünben meiner 3n$enb! S83te 

lange foll’dnoch beigen; borgen, borgen! SBar- 

um nid)t gecabe je£t, gerabe in biefer Stunbe 

foa ba$ ©nbe meiner Scbanbe fepn?“ 

„So fprad) idb unter Stro'men bon Ibranett. 

Unb flehe! ba b&fe id; bon einem nabe gelegenen £aufe 
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her eine flngenbe, immer firf) tt)iebcr()o()lenbe Stimme, 

al3 fame fie oon einem Knaben ober 5D?dbd)en: dl t m m 

u n b (i cß , nimm unb li e $! — tolle, lege — 

entfärbte mich, fann ttaef) r ob efwatt in einem $in- 

berfpiele biefe SSorte oorlänien? unb fonnte mich nid)t 

erinnern, fte jemals gehört 51t fabelt. 51>ie X&ranen 

(lochenj id) fianb auf, beutete eä M eine gdalid)e 

©timme. 3d) faßte bie $5ibel auffchlagen unb lefen, 

Waä mir juerfl in bie Slugen falle. ©0 hatte id) 

ndljmlich bou 2!ntoniu£ gehört, bag, ba einfi bon un¬ 

gefähr in ber Sirche bie SBorte borgelefen würben: 

©e(>el)in, verkaufe TtKeö, waö bu (jag, unb gteb 

es ben Firmen; fo mirjr öu einen ©cf)a§ im Jpimmel 

haben: fomme bann, unb folge mir nad), fte ihm 

nach ber bamaligen ©timmung feines JjcrienS eben* 

falls als eine göttliche Ermahnung 'borgetommen, 

welche ec aud; befolgte, unb auf ber ©feile ber £Belt 

entfagte. “ 

,9®cfchwmb lief ich alfo an ben Ott hin, wo 

SHipiuS fug; benn ba hafte ich einen, bie Briefe beS 

SßauluS enthaltenben, (Sobeje liegen lagen. 3$ ergriff 

ihn, öffnete i&n, unb laS, waS mir $uerfi in bie 

Slugcn fiel. 3hd)t im ^reffen unb ©aufen: nid)t in 

Kammern ber Unjud)f :c.; fonbern $iel)et an ben 

JjSerrn 3efum S&rifiu.m unb wartet beS leibet, bod) 

fo, bag er nicht geil werbe, gu ben 3vdro. XIII. 

13. 14. SBeiter wollte ich nicht lefen, unb beburfte 

eS auch nicht. £)enn gleich ntit tiefen Söorten fuhr 

ein ©Wahl ber ©id;crheit in, meine ©cele$ unb bfa 
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Sftacht ber ^weifet entfloh. $cf) jeidjtiete bie ©teile, 

uttb erjäfjite bem Sllipiuö mit ruhigem SHicfe Me ganje 

©efebiebfe, £öag in ihm borgehe, jtigte er mir auf 

folgenbe 5Ößeife au. Er begehrte $u feben, wag ich 

gelefen ^dttc; lag weiter: Sen Schwachen im ©lau* 

ben nehmet auf: beutete biefeg auf fid), unb fagfe eg 

mir. 23efldrft burd) biefe Erinnerung, berbanb er 

fid) mit mir in bem guten Vorhaben, worin er langff 

fd)on viel weiter alg ich gefommen war, ohne einigeg 

gaubern, ohne einige Unruhe.“ 

„ 2Bir gingen pinauf $u meiner Butter unb er« 

zahlten ihr ben Vorfall. @ie janef^te: f?e fprang 

auf bor greuben: ©ie lobte ©oft, ber über %>e« 

greifen unb Giften, Reifen fann. Senn weif 

mehr hatte fie meinetwegen erhalten, alg jle in ihren 

tbrdnenooOflen ©cbeten je $u bitten gewagt hatte. Unb 

fo gan$ belehrtet bu mid), o©otf, $u bir, ba§ ich we* 

ber ein £öeib begehrte, noch an irgenb einer irbifeften 

Hoffnung mehr hing, unb nun gan^ auf berfelben 

£inie beg ©laubeng mit ihr ßanb; wie bu mich ihr 

febon langfteng im Saume gezeigt b^ttef?. ©o f;ajf 

bu ihre Sauer ingreube berührt, in eine grogere, alg 

fte eg erwartete, in eine reinere, alg bie fle btn ihren 

funftigen Enfeln gehofft hatte. “ 

Siefe fchdne Er$d(jluttg burfte wohl nicht abge* 

fur$f werben, ©ie iff fo h^tef fo innig, fo naib; 

enthalt fo Sftancbcg, wag ung einige fünfte in bec 

Sehre bon ber ©nabe beffer anffldren fann: $eigt $u* 

/ 



gleich bö6 9xefultat eigener Beobachtung über (Ich 

fefbff, tai ©cflanbniß oon einer toaltenben unb wirs 

fenben@nabe, fo ^ugujunuä, feine fromme dufter, 

unb ber ©eführte in feiner Befeurung , Qllipiutf, gleich* 

ftfrmig aMcgen. 

£>a§ 8iuguffiuu$, ber fpatere flaffifche Lehrer uou 

ber ©tiabc, rote spauluö, ber frühere, bie ©nabe ©ot- 

te£ an fid) fo baufbar rühmen, tag biefe fid> an bepben 

fo mächtig; fo wunbetbar, fo beutlich $eigte, paßt 

fd^on zufammen, unb bcrbient bemerft $u werben. 

£)ie fcbncfte Beranberung, welche anben 2lpoßel$t 

am ^ppngfltage oorgtng, fann gewiß Dftcmanb au- 

berö, alt! für bat! anfehen, wofür fte auch bie Bibel 

au^brücflid) erllürt, für nichts Qlnbertf, al$ für ba£ 

Sßer! be£ heiligen ©eißetf, für ba$ SBetf ber 5?raft 

unb ©nabe ©otte£. 

©ie, bie lange zweifelten, bie fdjuchfern (ich bor 

ber Bcrfofgung berauben oerborgen hinten, traten 

auf einmal öffentlich auf: berlünbigten ungefcheut, 

unb burd) feine Drohung, burch fetne'©cfahr, burch 

fein Seiten irre gemacht, mit (joh*nt ©nthuftaömuö, 

gefum, bett gef reinigten, nun erffanbenen, unb $ur 

rechten ipanb ©otfcS erhobenen, allen SCRenfchcn zum 

jjeilanb unb Richter gegebenen, unb feine neue, jebe, 

bi£ baf>tn burch langen Beßgßanb gefchüfUe Religion 

aufhebtnbe, Sehre. 

Unb fo guten wir noch mehrere anberc ©roß- 

thaten einzelner 3ie»fehen in ber Bibel bezeichnet* &ie 



matt nicht anberg, alö fo uide ©naben*£Birfungen be$ 

bcn emporßrehenben ©dg beS SDicnfdjen l>ebcnben unb 

unterflu($enben ©eigeg ©otu$, anfehen farm; woran 

attcf) bie $öihd felbg ljie unb ba, Icifer ober lauter er« 

innert; welche Die einmal gefaßte ipaupt*$6gcht ihre*! 

ganzen ^3lanc£, bie ©otd>eit immer auf bie Teufel)« 

heit wirfenb, unb tiefe in bcin rechten 2>crhfil£nijfe mit 

jener bar$ußdlen, treu verfolgt, unb im kleinen, im 

Einzelnen, wie im ©rogett unb im ©an^en, errei« 

chen fu djt. 

Selhg 3efu^, ber Urheber ber ©nabe für bie 

Sftenfchenwdt, ber gregte Jpelb für bte ©Qcf>e ber ©off« 

heit unb ber 03?enfd)hdf, warb ju feinem großen fd)we« 

ren Unternehmen, Sob unb 58dt, bie@innlid)!eit mit 

allem ihrem Anhänge gleifd), unb 93?ad)f unb ©tof$, 

$u fcejwingen, unb au£ ghwachen 9D?enfchen einen hei¬ 

ligen, hd)ren 0otte3* Staat $u hilben, nach ber £)ar- 

geHung ber QMhel, burch biefel6e ©otteöfraff gleich« 

fam eingeweihet, unb in ber 5lu^fül)rung untergüfset, 

bie auch feine Slpogel unb eh>enialö bie Propheten , 

ihrem Berufe mit bem ndthigett Sftuthe unb Anfehen 

ouörüflcte; unb in jebem attbern SKenfchen geh wirf* 

fam $u feigen fortfdhrt, fo lange Sftenfchen ihrer 6e« 

bürfen werben $um gut unb groß, jum göttlich fdjoti 

£anbdn. 

9D?an benfe an 3efu ‘Saufe amSorban, Pergleiche 

ge mit ber Einweihung ber Slpogel am $)3gngß»geße, 

unb mit ben Slutfbrucfm ber SJifccl* teo ge pon bec 



(genbung einiger Propheten fpridjt, bag ber ©eip be£ 

Jperrn über pe gekommen! 

SQ?ön erinnere pcb, baß bieVibel fagt: 3efu$ fcp 

Dom ©eijfe getrieben in bie Söüfte gegangen, unb f>abc 

Dort bengeinb ber $9?enfd)beit gleidjfam $ur Vorübung, 

bo et oueb felbß Don tyrn »erfuebet warb, noch eing- 

weilen im Verborgenen überwunben, ben er halb ojfent- 

lid) im Äampfc für bie Sttenfcbbdt überwinben fodte. 

£)ljnc biefe Vepfpiele weiter $u »erfolgen unb $u 

entwicfeln, wa$ meine $lbfid)t, bie s2ßirrlid)feit ber 

©naben *V3irfungen $u beweifen, eben aud; nicht for- 

bert, faffe ich fit ade unter Einern, gewiß intereffanten 

©epebttfpunfte jufammen. 3$ P&e nabmlid) barin 

gleicbfam mit Slugen, ©ofteg ©nabe unb $raft im 

$D?enfd)en, unb auf SDienfdjen wirfen. . 3?un febeinf 

mir, ba§ bie Vorfebung bie ßebre Don ber.Slbbattgig- 

feit beg 5Renfcben Don ber ©nabe, unb ber SBirflicb- 

feit ber ©naben-£öirfungen, eben fo wie einige anbere 

^auptlebren ber Söforal unb Religion, ben SDJenfcben 

aud> pnnlicb burd; biefe Vepfpiele, befonberg in ben 

autbentifeben Urfunben ber Vibel aufgejeiebnet ßnb — 

habe beweifen, unb bie objectioe SBabrbeit hoffen bar- 

tbun woden, wag ber Siftenfd) tbeilg fühlen mußte, 

t^ctf^ a^nen Durfte, unb bep langerm reifem 9?ad)ben* 

len über $D?enfcben*Veßimmung unb C9?enfd)en* Ve* 

bürfnig, unb göttliche ^robibenj, bigju einer fubjeo 

tiben ©etvtg^cit bringen fonnte. 

£>iefe bepbett £ebren ßnb bem Wenfcben-Sfc* 



fdjlechfe $u n>tffcn fafl fo notfjwenbig, ald cd MeÄennt- 

nig Don ©ott, bem ©cho'pfer unb Regenten Der £8dt, 

unb bie ©ewigheit ber Ungerblid)feit bed menfd)lid)en 

©elftem ift; weniggend laffen f?e ßd), wie wir halb 

feiert toerben, aud bem begriffe oon ©ott, bem ©rhal* 

tcr unb Regenten ber 5Belf, leicht ciun>tcFc(it. — 

£)cdwegen glaube id), baß, wad ber ©eiß ©ot« 

ted bei; jebem einzelnen 5Dtcnfcf>cn im©tiÖfcn, unb felbß 

biefem nicht immer fo oernebmbar thut; er aud) jebem, 

gleichfam $um ilnterpfanb ber ©idjerheit, aud) offen** 

lid) unb feperlid) an folgen großen 23ei;fpielen fyabt 
thun woöen. 

©d mußte eine hodjfi nüglidje, unb zugleich 

angenehme Arbeit fepn, wenn ein $tann Don eben fo 

feinem ©efdjmacfe, ald fyofyzt ©mpfinbung unb rid)ti* 

gem©efühle, aud ber fo Diel umfaffenben 95?enfd)en# 

©efd)id)te, gleichwohl auch mitunter aud £egenben, m 

einzelnen Slnecboten, ober gan$cn hebend -SBefchreibun* 

gen, bie ©nabe wirfenb fo barftellcn wollte, bag man 

bad fdjtocre, bad göttlich ©roge unb gettltcf> ©chdne, 

g(eid)fam fdhe unb fühlte, unb bie mitwirfenbe $raft 

ber ©ottheit nicht berfannte; fonbern gleichfam ihr in 

ihrer Operation jujufehen glaubte. 

©in SOBerf biefer 2lrt mürbe fytt treffliche £>ienße 

thun, wo ed barauf anfommt, bie £Birtlid)feit ber 

©naben * SGBirfangen mit ^ifllorifc^en Belegen ju be* 

weifen* 
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Uebergaupt münfdjfc id)> bag bon ber ©nabe 

unb igten Söirdungen bie 6d)olaftifer weniger, uiegc 

bie $fpd)o!ogen, SRpjlider unb Gifteten gefegrieben gat¬ 

ten , unb noeg fegrieben: aber aud), bag 3Rpftifer unb 

Slfeeten, unb fcegcnbcn im ©elfte ber ad)ten €0Zp|tit unb 

ülftetid gefdjrieben megr gelefen mürben, olg big jegt 

nod) gefd)cgcn mdgte. (£3 mußte bie 5Rcnfcggeit unge¬ 

mein ergeben, unb $u grogiti ‘Sgaten bie fd>macgen 

©terblicgen begeifiern, wenn bureg $öcrt unb £gat, 

burd) Segre unb ©efegiegre, ignen ber ©ebande in leb- 

gaften unb reijenben Silbern redit nage bor bie klugen 

gerüdt mürbe: bie ©ottgeit unterfluget jebeg moralifeg 

©ute, 6d)dne, ©rege; mit Juberßcgt auf ©otteg 

SBepftanb, barf unb dann ber SRenfcg tgun, mag feiner 

gogen SSeßimmung jiemt. 

5Ran gat ben ©efdjmacf an ber 9Rpßid, an ©e- 

genßanben, mie bie ©nabe, miß am £egenben £efen, 

berloren; aber eg fcgeiiu mir aud) beg ©roßen, beg 

©rgabenen, &cg gdttlicg 6egdnen fep bie! weniger, 

gewiß, mag ©ufeg gefegag, weniger ftd)tbar unb ger- 

borßecgcnb, fdbß beriginn für bag6cgdne unb©roße, 

ftumpfer geworben, unb Die 3Renfcggeit faß tiefer ge¬ 

funden §u feptu Wßnigjteng wieöcr eineg neuen $Rittedg 

tiefer 2kl, um (feg gdger auffcgwtngen $u ddnnen, 51t 

gebürfen. 

SRan berfuege eg, (teile bie gogen $Renfcgen;@e- 

ftaken, miß jle in ben gegenben bordommen, gegen bie 

$Renfd)en «nfrer 3c^ett * ^an glaubt eine ^tgmden- 

SRation jegt bor fteg, einem ©efegkegte bon gelben unb 
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Halbgöttern gegen übe? freien fegen. £)er lebhafte 

©laube an ©otte3 SBepfranb erf;ob (entere $u bieferu 

Heroitfmutf ber £ugenb. 

£>och mogle id} auch 6a; tiefer neuen Q3ebanblung 

ber 2el>re öon bett ©naben? &ßirfungen, bie fcientipfc&e, 

greng bemeifenbe, unb $ÜIt3 beutCicf) au^emanberfel- 

$enbe SDJtethobc ber 0d)olagifer, nicht oermiffen. 

fttfer unb ©d)olagifer unb $if$eten unb ^fpd)ologen, 

fonnen unb foHten überhaupt gemeinfchaftlich an bec 

3veligion£ * 2Bi(fenfc^aff arbeiten, 

©in 8Micf in 3 Umoerfum! unb man roirb bie 

SBirflichfeit ber ©naben-rlSirfuttgen, in ben ©efegsn 

bejfdben fo gegrünbei gnben, mie auf baß 2infegen ber 

23ibel. 

€tne*> biefer ©efege gäbe ich oben fd)on auf bie 

£egre oon ben ©naben* SBirfungen angewenbet; najjm* 

lid), bag jeher 3wpul$ $u einer SBeränberwig im SO?en- 

fd)en oon äugen fommeti muffe; weil überhaupt jebe 

$raft fo lange unth&ig fchlafe, biß eine anbere auf gc 

tbirfef unb ge $ur %l)atigfeit roeefe; meil biefe£'ft>ed)* 

felfeitige SBirfen unb ©egentoirfeti ber Söefen auf ein- 

anber ge in bie engge SEerbinbung fege, unb fo eigent¬ 

lich baß Unioerfum congituire. 

£)amtl ig aber bie S3otf}tüenbigfeif unb SBirflic!)* 

feit eigentlicher ©naben-SQSirfnngen noch nicht be¬ 

nimmt ermiefen: nod) nicht bemiefe« unb erflart, bag 

eß gerabe ein 3mpul3 ber ©ottgeit fepn muffe, ber 

bie moralifcgen Ärafte beß $D?enfchen in 23emegung 
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fege, um im 3nnern bejfelbcn, eine merflicfje SScrün* 

berung gerborjubringen, oöec fle bo'fjer |um mora- 

Iifd) 6d)dn- uni) ©rcgganbeln $u jlimmen. 

jeber tndgte 6d;arffinn , ober 2uft genug 

gaben, ben 3»pnl3 weiter biß $u feinen Urfprung $u 

verfolgen, unb bie Äruft $u entbetfen, bon weld)er ec 

juerft autfging. 

5Sir muffen nlfo mit tiefem ©runbgefrge btß Uni* 

berfumä noch ein miberetf berbinben, voaß bcßimmtec 

fomogl für bie Slbgangigteit btß mora[ifd)cn SÖienfdjen 

ton ber ©nabe, al£ für bie SBirfticfyfeit i^rcr 2Birfun* 

gen fprirf)t. 

<iß ift nü&mlicö nid>f nur fo gerate weg, tag ir- 

genb eine straft, fte fa; bon Wcld)er 2lrt ftc wolle, auf 

eine anbere^raft Wirte, um ge irtXgötigfeit fegen; 

fonbern tiefet 51ufeinanber • 2öirfen beobachtet gewijfe 

©efege ber SBerwanbtfdjaft, ober ber 2lef)nItd)feit. £üe- 

nigjienä gilt baß immer bon ber $raft, bie ben ergen 

0toff $ur SSeranberung giebt; feilte biefer and) ftd) 

burd) eine lange 9vet^>c bon anbern ^raffen bi£ $u jener 

mittgeilen, bie unmittelbar bie berührt, tt>cld;e $u einem 

getbiffen %wd in Bewegung gefegt werben, unb eine 

^eranberung irgenbwo bewirten feilte. 

fftad) biefem allgemeinen ©efege btß Uniberfumtf, 

mu§ ber erffe Smpulö $u einer SSeranberung btß mo* 

ralifdjen Sttenfdjen in3 23effece, bon ©ott gefdjeben: 

£)ie legte $raff/ welche ben ©eig btß CDienfd)en un- 

mittelbar in Bewegung fegt, unb bleSSeranberuug ber- 
1 * i 
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anlagt, mag nun ein Vuc&, mag bie Stimme--eiltet 

warnenben ober belebrenben greunbed, ober ein frem* 

be£ Vepfpiel, ober ma$ foufc immer fepn. £)enu bie 

moralifcbeSSelt bat ba$0'gene, bag auebr ohne nähere 

Vermanbtfcbaff, 5HDeö in ber pbpgfcbcn SBclt auf ge 

mirfen fann; fo n?ie bie gan^e pbpfifebe &Bett ber mo* 

ralifc^cn untergeorbnet ift. 

60 fann ein Vlatt, bag e&cn ber Söinb botn 

23aumc tbirft, unb im gaffen bem ©unber, ber auf 

bdfem VSege, berfenft im Vorfage eine bdfe Zfyat öitg* 

gufubren, manbelt, uorbep raufcht, i&n meefrm, jit 

gd) felbg, $um Veftnneu uub $um$enbern feineg bdfe« 

Vorfageg bringen — 2lber roec bag Vlatt gerabe in bie* 

fern Siugenblicfe faffen (leg? mar am €nbe ©ott, ber 

$lffcg mit ££eigbeit, auch ben gaff eineg abgefrorbenert 

$51atteg bom Vaume, |u f>o£en 2tbgcbfen leitet 

3$ erinnere mich in bem Vefenntniffe eincg grogen, 

mit bem üftabe bingericötefen Verbrechern gclefen $u 

haben, bag er glaube, ein boruberfliebenber Vogel, 

ober bog Üvaufcben cineg bom Vaume faffenben Vlac- 

teg, mürbe if;n bon feinem Verbrechen abge&alten ba* 

ben, bag er in ffiffer D^ac^t an einem entfernten JOrtc 

in bonbringen gegangen« 

£>iefeg 6efe§ mirb hier etman fo angemenbet? 

Vefehrung $ur £ugenb, unb Verbofffommnnng 

in ber Sugenb, iß Vilbung $ur ©öfters2le&nffcf;feit 

Söernt nun SSirfung unb lirfacbe bon einerlei) $rt fepu 

foff; fo mug ge bureb ©ott gegeben, gleicbbiel, ob; 



bureg wclcge, unb wie tnele gwifdKnurfacgen. £)ocg 

fpriegt bie ©aege, ein wenig genauer aubeinanber ge# 

fege, megr für ein unmutelbareb0nwirfen beb ©cijleb 

©otteb, auf ben ©ei|l beb Sföenfcgen, aueg fcep aller 

(Soncurrenj oon Mittel»Urfadjcn. 

Sffienn ndgmlicg ber menfcglkge ©eifl |u feiner 

^ereblung in Bewegung gefegt worben, fid> $ur ©ot- 

teb*$iegnliegfeii emporgeben foll, fo fann nur ber gott- 

liebe ©etfl bab im 9D*enfd}en. ©eijle liegenbe, 6ib bagin 

glcidffam fcglummernbe ©oe«licge, wab bie D?atur in 

ign gelegt, ergreifen, werfen, beleben, unb bureg bie- 

feb auf ign $u biefem gweef rairfen; wie ber $?enfcg 

$ur Humanität nur bureg Sftenfcgen gebilbet wirb, bie 

bureg bab gemeinfcgaftlicge Rumäne, bab ebenfalls bie 

Statur in'2lüe gelegt, unter cinanber in^rwanbtfcgaft 

(legen; unb in bemfelben oab SQfcbium igreb weegfeifei* 

tigen Slufeinanberwirfenb, ober ben eigentltcgen 23erüg* 

rungbpunft finben, boti wo igr wecgfelfcitigeö $ufein- 

anberwirfen aubgegt. 

£>ag bie Gilbung beb SÄenfcgen ;ur Sftenfcggeit, 

bureg 9D?enfcgen gefegege, legrt unb bie ©rfagrung. 

€r|f bureg Umgang mitfÜRenfcgen lernt ber s2ftenfcg 

0pracge unb menfcglicge Bitten. 3e nager bieSBerbin- 

bung mit$?enfd)en i(l, beflo megr erweitert, bermegrf, 

ergbgt fteg bab fpmpaigctifcge ©efugl beb $ienfd}en: 

ein be(lo bringenbereb ^eburfnig wirb bie ©efellfcgaft 

für ign: unb be(lo megr fuegt er aud) ber©efellfcgaft, 

unb in bcr©efeflfd)üff, auf weld)e 5lrt er fl cg ber feigen 

wertg, 
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raerffj, angenehm unb widrig machen fdnne, fo tag 

it öucf) ttieber ton ber ©efeßfchaft grcube, unb auf 

ben §all, baff er i(jrer bebarf/ auch £ülfe mit guter* 

ftcfyt entarten Dürfe. 

£>ag bie SMe&rung btö €D?enfd?ctt unb fein gort- 

fd>rciten in ber VertoOfommnung ein Streben nach 

©offe#* &ebnlich?df unb immer weiterer 51nndhcrtmg 

an ©ott, ba£ Urbilb afte£ ©uteii unb ©roßen fet), 

tDtjJVn mir au$ ber etfUn .fmupfabthsiltmg ber Anthro¬ 

pologie , auch tta$ bad fagen moIk, ©ott üljnüch $u 

merben fudjen; tta3 baß aUtß in fleh begreife* 

• £)a§ alfo and) ja biefer Vergöttlichung be£ -‘•Dfcn* 

fchen, menn ich mich fo au^bt tiefen Darf, ein fofcf>ec 

Umgang mit ©ott, ein fo(d;eti ©inmirfen ber ©ott&cit 

auf it)n not&meubig fep, wie $ur £>umaniftrung bef* 

felben, ber Umgang mit $tenfef}en unb ber ©irntir* 
fung berfefben auf i&n, liegt in ber Analogie. 

£)aß etf C&enfchcn gebe, bie biß ja Dem ton utt£ 

0terblid)en erregbaren ©robe ber ©otte£*A,ehuUcfefeit 

fId) binaufgefebttungen haben, Dürfen mir ber Sfrettfcb« 

l)cit $u €bren fo wenig bejmeifeln; alg felbjl bie ©rfafj- 

rnng unö nidjt jmeifeln lagt, ba§ cß $5?enfchen gebe, 

melden man einen hoben ©rab ton Dpumamtdt nicht 

abfprechett fdnne, ttoton ber bdebfie fchon felbft tiel ton 

ttabrer©otte^ebnli^fdt in fkbbegreift, bie of;ne^u# 

manitdt binttieber nicht einmal re$tgebacht werben fann. 

Unb fo muffen mir aud? bie SBirflicbfeit ber ©na« 

Den*SSitfungen hier fo gut, ald errciefcn anne&men.■ 

III. 2* Abtb. 
0 

0 
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£>och bie Analogie grurtbet bi*r nicht fomcljl ei¬ 

nen 35emei3 non einem auf ba3 Untere , mie oom 

gleichen auf*? ©leidje; fonberu Der ©dduß fteigt hier 

unb faßt fo auä : 2Benn Gilbung be3 3ftenfd)en $ur 

5E)tenfcf>t>eit nur burcf) sföeitfdjen gefd>cf>en tarnt; f*> 

muß um fo mehr Gilbung jur ©otfegf^chnliehteit burd) 

©ott feibß ^efd>ef>en; meil wir non 2?atur au$ fdjon 

mehr $nfage $ur Immunität unb einen unmiberflehtf* 

eben trieft $um Umgang mit 9ftenfd)en haben, tiefer 

Xrieb o«d) med)fetfeitig iß, unb Sinbere fo gut auch 

unfern Umgang ftteben, alß mir ben ihrigen; mit fo- 

mohl an ber Gilbung Zuberer arbeiten tonnen, altf fte 

an ber unfrigen. 

33on ©ott aber h^t ung fefcon uttfre ftnnficl>e 

Statur, noch mehr aber ihre Sjerborbenheit, ber ange* 

borne Jpang $um £5of:n fern; unb Die QMbel fief>t un$ 

in unferm &ntnr*3ußanbe gar mie geinte @orte£ an, 

bie ©ott mieber als ton 9?atur cniö Siuber bebgorneg 

betraduet, 

©ott mirb alfo un$ mof)( ^noorfommen , unb 

m$ anbenS ßimtnen muffen, all um? bic 9?atur gegen 

ihn geßimmt hat* 

£>ie große SOeranberung, moburch fchmad)e ber 

Jpcrrfd)aft ber 6innücbfcit untermorfene CO?enfefjen fid) 

tiefer jjerrfebaft entheben, unb $u ©ott, $um Ueber* 

irbifeben unb Ueberfinnlichen aufßreben, temn nur oott 

©ott gefommen fepn; unb fo fatm auch nur ba$ 51u£- 

harren in biefem ©mpoißreben , burd) ihn unb ben 

Einfluß feiner ©nabe gefd/chen r menn SKenfchai ber 



fo mächtigen unb empörten ©innlichfeit unb ihren ei- 

$en glaubhaft tt>ibcrftcf>cn , unb ftc immer mit feiern 

SOiUt^c unter ber J^crrfobaft bei* Vernunft halten. 

£dren mir enblid) bie 5§efcmtfniflfc bed heibmfdjen 

fHlterfhumd, bcaen biefelben, ober dt)n((cf>e ^emerfun* 

<jen jurn ©ruttbe liefen, bie alfo für bad Urthal bed 

gemeinen SPienfchenoerflanbed in tiefer ©adje gelten 

muffen! 

Cicero fagt: „D?ie gab cd einen großen §Rann , 

ber cd nicht belebt, unb geffdeft burch ben £>aud) ber 

0ort6cit gemefen wäre. S5te?e berfeibett , einige in 

i^rer $irf, brachte Siom unb ©riecbenlanb I>erbor, bort 

benen mir glauben, baß ftc nur burd) jpuffe ber ©oft» 

heit gemefen , mad fte gemefen. Denn ©eelen aud 

eblcrm ©toffe bött ber DJatur gebllbet, fc^meben $mi* 

fd)en $mep ©jrtremen, ber f>od>fJcn Xugtnb unb ber 

()bd)ßen Svuchloflgfcit; bcburfeti „ber Jpdlfe ber ©off* 

beit, bie fte öom (eifern ab auf jened, bad kofferef 

führe f ober auch mohl treibe. Denn and angebornec 

©chmdehe fdnnten ftc fonff leicht auf le£teced, auf bad 

©cbÜmmjie »erfaßen*“ (a) 

©eneca t „Ohne ©oft ift fein (Sterblicher gut. 

©in ®ei{l, ber ßcb über bad gemdhnliche 93?enfd)lld)e 

erhebt , mirb bon ber 0ouf>eit belebt unb gehoben, ©r 

fo'nnfe ftcf> aud bem ©cf)lamme biefed ©rbenlebend nicht 

erheben, menn ©oft ihm nicht bie jpanb reichte.“ (b) 
9J?arcud Slureliud: „Unfre grepheit mich uott 

ben ©Ottern beptn Svechtfhun unfcrjlujjt. “ (c ) 

0 2 
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£Bai3 Ärifo unb ©uripbötnuS, $wep <}3pfbago- 

raer, bepm ©fo&autf über bet? SÄenfc^ea grepbeit unb 

©otteS Bepßanb behaupten, cntfpric&t ganj unb gar 

ber £eljre be£ (Ebrißentbumtf. „@ott — fagen fie — 

bebarf, um oollfommcn $u fepn, feiner fremben Jpulfe. 
i " . / - 

Da£ S^ier i(l feiner Xugenb fähig. Der EOlenfcb, b«S 

Sftittelwefen jwifeben (Bort unb bem £&icrc.', bebarf, 

um tugenb$aft $u fepu, fretnber £ülfe. Bon ©oft 

Wirb er geweeft, ermuntert, unterfingt. Der Sugenb 

treu bleiben, ober ben £af?ern an$ubaTigen, bangt 

bon feiner grepbeit, einer i^m eigentümlichen 5?raftab.“ 

Daffelbe fiept man in ber 0lebe heg jjierofleg 

über ba$ gatum unb bie <})robiben$, unb in 

ben golbnen 6 p r ü d) en beg ^ptbagora^. „Die 

$robiben$ ©orte£ fepabe unferer grepbeit nicht. Unfre 

Junten cntjleben auä untf felbfl, bie^ugenb au£0ott.“ 

Den ferner befd)ufbiget $war <piato.II. 53. fei¬ 

ner üftepublif, gegen ba£ ©nbe, altf mache er bie 

©dtter $uc Urfadje ber oon $?enfcben begangenen 

£a(lertf)aten; aber <plutarcb oertpeibigt ihn in feinem 

(Eoriolan, unb legt ihm folgenbe ©runbfaöe bep: 

„ 3n gewöhnlichen Dingen entfd)ließt unb banbeit ber 

Sftenfch burd) ftcb felbff. 3n ungewöhnlichen ftnb e$ 

bie ©otter, welche ben Villen beä SDienfcben fo in Be¬ 

wegung fegen # baß fte il)m burd) grepbeit $u banbeln, 

SDiutb unb gutrauen geben, unb ihn alfo ohne 3wang 

hanbeln (affen« “ (d) 

„Daß ber €0ienfc& au$ eignem 2littrie6e fünbige, 

unb autf eigner ©ebulb ßch felbfl Uebel jujiebe, nicht 

{ 
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©off bie Itrfacfie fron bem ©inen ober bcni 5!nbern fepj 

tag frielmehr beflen ©nabe jeben unfergüge, bem cg 

©fng ig, ebe( $u bnnbetn, lehrt Slefc^pfu^^ sphtferaon 

unb Sföenanber; bag eigne $caft beg SDicrifchen nid)t$ 

5>eTfef wenn ge nicht bon ©oft untergrubt rnerbe; bag 

ge bon ©oft abb<fnge, unb ohne bcjjen Bitten unb 

2lnorbnung nichts gefchebe. “ (e) 

Daniel j^untiug, ber im unten angejeigfen 5$erfe 

biefe unb mehrere c[;nfid)e ©fetten aug beibnifchen 

lofoph.en gefammetf, führt auch aug SDiaimonibeg unb 

aug s]3ofofg $8crfuche einer @efd)id)te bon 

Arabien, eine SDhibamebanifche ©ecte an, bie geh 

jtmfcben $wep anbern einanber entgegengefefeten bag 

Mittel fya\U , unb fe^e, bag bie £anb(ungen beg 

enfd)en bureb bie SSer&inbung ber $raff ©otfeg mit 

ber $raft beg 9)?enfcben entgehen. £>er Söiße gut 

ober 6ofe $u banbefa, fep eine ©aefje beg 50jenfchen, 

bie £anMung fdhg, ein SSerf ber ©otrheit, bie geh 

nad) bem SBißen beg 03?enfchen richte; bie jpanblung 

fei) frön ©eiten ©offeg eine ©ebdpfung — effectio, 

vel crestio — auf ©eiten beg CD?enfd)en aber , eine 

©Werbung. 

£untiug mar, bie ©aefje genau genommen, eben 

nicht fefjr giucflich mit biefem ©ifafum, menn auch 

biefeg bie Uebcrcingimraung fron DMjfcbrigen mit ber 

£ebre ber <2&rifleri fron ber SBirHichfeit ber ©naben* 

tnirfungen bocumentirert foßfe; benn eg hemeipt nicht 

fomsbl ©tauben tiefer ©ecte an eigent(iche ©na* 



benwirfungen, überhaupt nür an eine ^roDtbenj , 

über eine (Eoucurrcnj ber ©offbeit mit berXfoötigfeit be3 

SOienfcbcn, wie mit jeber anbern erfebafenen $raft, 

bie ©cbüfafnfer iiifluxum Dei physicum nennen. 

i|I bie 2e^re twn ben ©pabenwirfungen im 

©rmtbe nur eine (£rn>elferun$ üou ber £ei)rc ber 

bibeu$, wie wir brdb fc&cn werben. Slber fie r>at bod) 

öud) i&r £i<pne£; wenuplenj pagt bas (Ei tat um ot)ne 

weitere ^nwenbungi unb ©rldmerung nicfyt ()iel>er. 

(a) De Nat. Deorum. Nemo vir magnus 

fuit iine aliquo afilatu divino. MuUos et rios- 
-fc. 

tra civitas et graeoia tulit singuläres viros, quo- 

rum neminem, nisi juvante Deo, talem faisse 

credendum est. Quae enim meliorem natu¬ 

ra tn sortitae sunt animae, in medio virtutis 

summae, summaeque improbitads copstitutae, 

auxilio subsidioque divino opushabent, qui ad 

aeternam illam meliorem partein ducat eos, ac 

impellat. Nani ut facile in deteriorem semitam 

labuntur, ab innata sibi infirmitate habent. 

(b) De vita beata. C XV. XX. Epist. XLI. 

LII. Sine Deo bonum esse neminem. Ani- 

mam supra res humanas se attollentem agitari 

a Deo, nec emergere posse terrena hac coilu- 

vione, nisi manum Deus porrigat. 

(c) Comment. quos ipse sibi scripsit. L. 

VII. § 53- 54* 6z- L. VIII, § 29. L. X. § 1. D. 
XII. § 11 ia. 14. L. I. § 17. L. IX. § 40. 



(d) In rebus communibus consiliorum 
\ _ 

nostrorum causam ad nosmet ipsos Homerus 

retulit; in rebus vero inusitatis Deos induxit* 

voluntatem nostram ita permoventes, ut arbi- 

trii nostri libertati agendi exordium, confiden- 

tiam et spem ita addentes, ut non invitis nobis 

acdones nostrae edantur. 

(e) Hominem sponte peccare, sibique,ma~ 

lorum causam extare, non Deos et divinae gra- 

tiae opem streune agenti adesse, scitum est 

Aeschyli, etPhilemonis, etMenandri, scitum est 

Euripidis, cujus haecquoque memorabilia sunt: 

Yirtutem nihil conlerre homiuibus, riisi a Deo 

adjuventur: pendere eos a Iove, necquidquam 

praeter ejus decretum agere posse. In quaest. 

Alnet. sive de concordiarationis et fidel, Cap. X* 

de libero arbitrio hominis et gratia Del. 

B. b.) Starre Scjlimmung bet ityw uon bm 

®nabenn>irfrungm tfeö in bei* Sftmfcfyenwdf* 

3« biefcm $&fdjnitte tt>irb erflenö bie Se&re ooti 

bec (Bnabe au$ bem £>ogma t>on ber ^>rot>iben| abge¬ 

leitet, M fte ein S&eif, obet and), wenn mau 

Witt, nur eine Erweiterung tjt. 

3wn;ten£ wirb uuterfudjt, woburcb eigendidj, 

burd) welche Mittel ober jQaablungen, ble $raft 

te$ ober ber fjeilige ®eijl auf ben $?ettfd)en wirfe? 

burd) welche Mittel unb Jganblungen er feine ^bficötr 



tm&mlid) be$ $icnfd)eu Q^efc^rung ober SSerooßfomm* 

mmg $n erreichen fudje: furj, Wa3 benn eigentlich 

©nabe, mß ©nabemnittel fepen. 

a) £)te biblifdje Sehre boa ber ^3rot>tbenj ober 

ber Slegterung ber SBelt beßef)* barin : 5Ba£ ©otf 

erfcha{fen, erhalt er auch, unb fegt baburch ba$ SBerf 

feiner ©chopfung, woburd) er aßen 58efen baß £>a* 

fepn, unb mit biefem, äße $ur Erreichung bee' gwef« 

Uß d>re£ £>afepn$ nötigen ^raftefmitgetheilt, gleich* 

fam immer ununterbrochen fort* 

2?ad) ber 2>ibel begeht bie 3lrt, tote ©oft bie 

bon ihm gefcf>öffcnc SBclt regiert, ober wie er bie fei* 

neu ©efchdpfen imtgetheilten straffe in ihrer 'Ihdtigfeit 

erhalt, unb $um Jiel leitet, in einem beßdnbigen unb 

ununterbrochenen Sftitwirfen, unb in einem phpßfdKtt 

Einfluß feiner @choepferaflmad>t auf jebe ber gefchajfe- 

nen grafte, ben auch bie ©d)olaßifer, spbilofopben 

fowp[)( al£ ^h^fogen, oertheibigten. 

&aß wichfigße Moment in biefer ganjen ©ache 

iß, baß fein ©efchocpf, feine $raff ifolirt iß: feine 

bloß auf einzelne %heik ber £Belt wirft, bie ße unmit* 

telbar berührt; fonbern alle £Befen in einer genauen 

SOerfettung ßcben, unb ein $ufammenhangenbe$ ©an$e 

bilben, alfo äße auf einanber, unb fo jebeg auf feine 

2lrf, unb in feinem gewiffen SD?aße auf£ @an$e wirft, 

©oß nun baß ©an$e in feiner fchocnen, weifen, 

großen Anlage erhalten werben; foß SBefeu an Söefen 

immer nach bero angelegten ^(ane gefnüpft bleiben* 
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fofif in ben großen Ungeheuern Greifen , tvorin gd> bie 

Sffiefen ber verfdjiebengen Art unb von ben verfebieben* 

gen Graften herumtreiben, £)rbming berrfeben: fo mug 

an$ie&enbe unb $urucfgogenbe straft $ugleid) mirfen, 

unb biefetf nach genügen ©efegett gefdjehen; fo mug bie 

fdjmffenbe ivraft auch alle$ felbg (eiten. 

Unb biefe Leitung beö allmächtigen unb tveifen 

©chdpferg fonnen mir untf nid)t fo anfdjaufid) unb 

ntc?>t mit bem n>of}lt&atigen ©influg auf unfre Sttorali* 

tat, £üu()c unb sjufriebeftbeit benfen, al$ wenn mir 

ung an bie ^orgellung ber $5ibel galten, nad) melc^ec 

©btt unmittelbar bag ©injelne wie ba$ ©anje erhält 

unb leitet. 

Sftach biefer biblifcfteu DarfMung ber SBcltregtt- 

r«ng im Allgemeinen mug mau geh nun auch im 25e- 
fonbern bie Regierung ber morafifdjm Söelf benfen. 

6ie ifl ein Sfreit, unb j$n>ar ber wichfigge be$ Univer- 

fum$, ig gleichfam baä S&iffel $mifchen jtvep ©ptre* 
men, ber ©ott&eit unb ber ganzen u6rigen gdjtbaren 

@d)dpfung. 3ebe$ 3tt^tt>ibuum be£ Sftenfdjen * @e* 

fd)led)fö jene3 £(jeiltf ber moralifdjen SBelt, ber 
untf t)ier allein angebt, fann auf bie ganje pbpgfcbe 
£Belt wirfen, allein frepetf SBcfen ge erbalten fyelfen 

ober goren; fann ©uteö unb$5dfeg tbun; greubeunb 
©lucffeligfeit unter feinet ^>fcic^cu verbreiten, aber 

auch 25ermugung anriebten , unb Xaufenbe unglucflidj 
machen; fann geh vom ©chdpfer trennen, unb »ieber 

naher unb inniger mit ihm verbinbea. 



Um biefe£ Sittelmefen im®leicbgmicl)te ^ifd)ctt 

Den Serben Bremen , $wifd)en ber ©rnnenwelt unb 

©btt fammt feiner ganzen unftdjtbaren ©eiffcrwclt, $u 

erhalten, mußte eb bott bie ®fonH<$f«it, ()ier bie 0ott- 

^eit an fid> jieheh. ©a$ ©inn(icf>e in feiner D^atur 

mar bort ba$ $?ebiura, unb ber SSerubnmgöpunff ()iec 

bab 0dttiid)c. £)a$ ©dttlid)e in i&m formte i&n $u 

meit oon ber 0itiäemnelt jurflcf(!öfen f bab -(Sinnliche 

lieber ju weit bon 0ott unb ber moralifdjeR Seif, 

^rat bie ©otifceit in* SKittel, gab ber rfAjifftmben unb 

jurüefnoßenben Äraft bureb ihren €ingu§ unb Leitung 

bie rechte Temperatur: fo blieb aßc$ im ©feicbgettHchte, 

bie Seit in ber Dehnung unb bae Uniöerfum im rid)* 

tigen Jufammen&fiitgc feiner Xfceile. 

£\ie mora(lfd)en strafte be$ Stftcnfdjen (tauben 

atfo and) febott oor bem §ade unter bem C'inftujfe ber 

t&ottfyit, unb unter ber Leitung ihrer ^sobibenj. 

Sir (eben, M T>ier Offenbarung unb ber nofur* 

lid)e sföenfciieuoerftanb ^ufammetttreffen t bog biefer bie ' 

Gottheit fiel) eben fo ttitfetib benft, alel bie sSibel ge 

mirfenb norgeöt» 
tonnte ben wahren 0inn ber 33ibel verfehlen; 

bet> mehrerer Kultur aber unb tiefem ©iuflefct in bie* 

felbc traf er ben red)teti 0inn lieber, unb, lernte ben 

Einguß bcr@ottheit auf bie©efcbo>fe mit ihrer (Belbff* 

tl)dcigfcitr unb befenberd mit ber grep^cte ber ®?cn* 

fd)cn uer hinten. 

£>ie ^orgeöung ber £>ibel fann mißberjtanben, 
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filmt gemißbraucbt werben j ober auf ber anbern ©eite 

ifr man aud> auf ein €jrfrem befaßen, weldjeä ben 

richtigen gegriffen oon 0ott, ber Sftatur ber SBdt 

unb ber Moralität bc3 $?enfd)en gan$ entgegen war. 

£)ort fünbef man bie £e^re oomgafum, bon einer 

sprabeßinatton , bon einer an ftd> unuberwinblidjen 

0nabe — gratia per se efficäx, invincibilis —<- 

bie s2Belt artet in eine tobte, nur bureb fremben (Ein¬ 

guß, nur burd) baß (Einroirfen einer einzigen Straft in 

Bewegung gefegte 9)?afd)tne auß: felbß ber sKenfc^ 

pnfr $um $?ecbani0muß, $u einem ^ußruraent &erab, 

worauf eine frembe 05?ad)t fpiefet: baß Uniberfum oer* 

fiert feine größte gierte, bie 5h*aftaußerung aller leben* 

ben SBefen, unb ber ©djdpfer au feiner €&re, bie am 

mäßen burd) bie ©elbßtl>4tigfeit aller orgauißttea 2öe- 

fen gewinnt. 

jpier ftnbet man beit (Epifuraifmttß, ber einen 

um bie SGBelt gan$ unbefüramerten 0ott auflicHf, if)n 

außer aller fScrbinbung mit ber £Belt fegt, ben 2&en- 

fd)cn fculfloß unb troßloß, ober feinem ©folge unb 

feiner SBiHfu&r, bie SBelf einem blinbeu gufalle, einem 

Ungefähr fiberligf. 

(jaben nun bepbe (Extremisten oermäben, 

unb bie iXegierungßroeife ber 0ott&eit in bepben Gelten 

cinfe&en , ber organißrrert SBefeti eigene Xpaägfeit, 

mit beß ©djdpferß unaußgefegtem gortwirfen, beß 

SsEenfcgen grep&eit mit ber ©nabe gehörig mr^mben 

gelernt. 
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©he wir bie tcranberte 2frt ber ©inwirfung ber 

©off^cit auf bic morattfdjcn Grafte beg 0J?enfd)en nad) 

bem gaffe naher unterfueöen, wirb cß gut fq)ti, trenn 

wir gan$ fur$ bie Se^re bon ber ^robibenj überhaupt, 

in ben £auptmomenfen ber bibfifeben £)arfMung ber- 

felben überfein, ©ie gefrort $war eigentlich in bie 

bibfifcbeXheologie. ©£ muß aber fb biel babon 

in bie Anthropologie ^eru6er getragen Werben, atß $ttr 

©rffdrung ber Sehre bon ber ©nabe, bie bahin gefrort, 

bienlid) fet;n mag. 

Sßadb ber 2$ibcf ifi ©oft uberaff gegenwärtig, unb 

erfuCft opim:neJ unb €rbe unb afic£, xoaß borin iff. 93?an 

finbet biefe ©igenfd)aft fdjon in bem begriffe bon ©off 

gegrunbef, ber ein unumfcöranftctf unenblid)c£ SSefcn 

ifi, affo eben fo wenig inDtaum alß in$eit cingefd)fof* 

fen werben fann. 

2Rur eine bibfifd)e (Stelle alß £5efeg babon! $fpo* 

ffefgefch. XVII. 22 — 29 macht $})aufug bie Slthenien* 

fer bei; bcr fc&iefficbffen SBeranfaffung auf ben wahren 

©ott flufmerffam* unb fpricftt wahrer unb inniger für 

ba£ ©afepn cineö einzigen wahren ©otteö, af$ feiner 

ber erfreu 3Seifen©ried)enfanb£ bor ifrm auf bem 5lreos 

pagu$, bem berühmten ©eriebt^fjofe ber Sfthenienfer. 

„3ltf)enienf*r! UeberaH entbeefe id) bet; eud)©ifer 

für ©otfe# Verehrung. £)a id) burd) bie ©tabf ging, 

eure Jpeifigtfjumer $u befrachten, fanb id) fogar einen 

SUfar mit ber$uffd)riff: bem ttnbefannten ©oft 

Unb tiefen, ben ihr unhefannt wehrt, tbiff ich euch 
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mtn befannt machen. SDcr ©otf iß e£, t>er bie 2ßdt 

unb aüetff mag barmiß, gefcfraffett hat. £)iefer, alg 

Jpert beg jpimmelg unb ber <£rbc-, mobnf 'nicht in Xem* 

pelti menfd}licber Stunft; fann auch nicht oon Sftenfcben 

jpdnben bcbient werden, afö bebürfe er ©tmag, €c 

gibt ja fdbß Men 2ckn unb Sltfjem unb 31 lieg. (fr 

fchuf äug einem ^aare bag garste SO? entölen * ©efchlecht 

$u Qkmohnern Der <£rbe; beßiramte gemißt Jetten unb 

©renjen ihrer SBohnung, bannt fte ben mabren s^ott 

fudien foßten, ob ße tf>n etwa fügten unb ftnbett mür¬ 

ben. SBirflid) iß er aud) jebem unter uns? nicht fern. 

£>enn in if>m leben unb mirfen mir, unb haben uufec 

£)afet)n, mie fd)on fdbß eure £)id?ter fingen: ©eine 

$inber ftnb mir — Ipsius enim et genus simms —• 

llnb alg ©otteg Slhfrfmmlinge burfen mir bod> nicht 

mehr mahnen, baß 0olb ober ©ilbec, ober ©reine 

irgenb ein SSerf menfchlichtr ©rftnbung unb Äunß ber 

©ottheit gleiche. “ 

(Elericug meint, biefe ©teße beg <))aulug: 3n 

ihm leben unb mieten mir, unb haben um» 

fer&afcpu, to°nne burch eine ©teile beg 3lpulejug, 

im &uche oon ber SBelt, erflart merben, mo eg 

heiße: D^icht^ c^ißirt, mag, müre eg auch mit noch 

fo trepeben ovraftett auggerußef, ßd) felbß ohne ©ot- 

tetf jpulfe genügte. — Neque ulla res est tarn 

praestantibus viribus, quaeviduata Dei auxilio, 

sua natura contenta sit — llnb baß biefeg auch 

bie Meinung ber dichter gemefen, oou benen mir auch 



222 

bag befannte boScti: 21lleg erfüllt bic ©ott- 

beit— Jovis omnia plerta. 

£i3ir werben un$ unten, wo bon bem unrmtfelfca# 

reu ©inwirfen beg ©dffe3 ©ofteä auf ben menfd)lid}cn 

©eiff bic Svebe fepn wirb, biefer $j3aulinifd)en SteÜe, 

unb überhaupt ber 6i6lifcf)en Sehre t>on ber hingegen* 

wart ber ©oübeit, erinnern* 

©ic ©ottfjeit fann bep if)rer 5Wgegenwart nicht 

anber£, al£ in ^hatigfeit gebacht werben: muf? alfo 

überall unb immer wirfen, wo fie iff, wo ©egenjMnbe 

fid) beftnben, auf bie fie wirfen fann. 

©iefes immetwd&renbe 2öirfen in %tit unb Sfiatim 

brüeft bie QMbel burd) Sehen ai\ä, wa# fte ©oft nicht 

nur in 9ü1d)ftd>f feiner felhff, fonbern auch in Siücf- 

fleht auf feine ©efdjdpfe £ttfd>reibt, bie bon if>m bie Sc- 

bengfraft erhalten, unb fdbjl in ihm Sehen, 5Btrfcn 

unb baö ©afepn haben. »Sie fchrcibt eg ihm ju, wo 

fie if)ut ben wahren, einigen ©oft 3ehot>a, ben ©ot» 

terti ber ©eiben, hefonberg ben 3bolen entgegeufegt, 

bie fein Sehen unb feine $raft haben. 

3m jmepfen Sinne muffen biefc Steden uerflan« 

ben werben, welche biefeg ^prdbicat 3efa heplegcn, bag 

Wir oben oor$üglich für fein beiligmachenbeg 2>erbicnff 
genommen haben. 

Ohne ©ropug legt 3efud bem $afcr unb ftef) ge» 

rabe$u biefeg unauggefegte liefen bep* 3°&- V» *7* 

/ 



Diocf) einige oon jenen ©teilen f bie (cf) oben ange* 

führt , um bie Zurechnung 3icrbtenfle£ 3cfu $u un- 

fetcr Jpeiligmachung ju beweifen, haben eine t>icl weitere 

S3ebeutung, al$> baß fie bloß barauf eingefi)rdnft wer* 

ben bürftett. 

6ic enthalten nicht nur bepnahe basS gan^e 

Mittler amt 3 efu unb bie fehee oon ber ©nabe 

itberhaupt, fonbern auch bie £el>re oon ber ^3r o x>i^ 

bcn$, unb beweifen, baß bie £epre oen ber ©nabe 

unb bem 93? i t t ler a mf e 3 c fiu wirflid) nur ein ‘Slml, 

ober eine Möge Erweiterung unb befonbere $inwenbung 

ber ?ef>re von ber $robiben$ fep. & fommt 

nurbarauf an, wie man fte anroenbef, unb mit rod* 

cl)en aribern biblifchen ©teUen unb 3been mau fte $u 

oerbinben weiß. 

CTine folcf)e ©teile tfl, roo 3efu$ bepm 3°h* XV* 

i— 5. erflcfrt: ©r fep ber SBeinjlod, feine 0iaubi- 

gen fepen bie $eben; bie 9icbe, fo ft cf) böm Söcmflode 

trenne, oerborre unb Werbe oerbrannt, ohne i[>n ber* 

mögen fie nichts, bermogen feine grüehte $u tragen; 
unb fte erma(>nt, ja mit t(>m bereiniget $u bleiben, ec 

würbe auch mit ihnen bereiniget bleiben* 

2lm richtigen glaube ich biefe 6teße angewenbet 

|u b^ben, wo bte Zurechnung be$ S£erbien(k$ 3efu 

unö $ur Heiligung bewiefen werben foöre. 

5ßi(l man bie 31 othwenbigfnt unb SBirfr» 

lieh feit ber ©nabe barauö beroeifen, fo muß man 

fie erjt mit bem 3nMt beö erften (Eap. betf 3°h» 

unb bann mit ber ©teile, 3°&* V. 17 ; 2Rem ®afer 



224 

roirft immer, imt> aucg xd) mirfe immer — tbi? finb 

bepbe immer tgdtig, in parallele fegen; beim in biefen 

©reden wirb 3efu, bem Sogne ©odeg, bem g&ilicgen 

£ogo$, bie erffe 6d?dpfung ber pgpftfegen SSelt $uge« 

fegrieben, unb bann erfl aucg bie neue ©ebt^pfung ber 

morafifegen £öed bepgefegt. 6o tbirb gier affo erfl * 

bie Segre bon ber$probiben$ u6ergaupt entgal* 

ten, bon ber bureg einige 3tbifd)en*3been ber Heber* 

gang $u ber bureg 3efuö ut\ß berbietden unb erworbenen 

lltuerfhignng bee ©eijteg ©oded gemacht; bie @cgolaf- 

(ifer brauegten biefe 0dle nur fo geraten ogne £BeU 

(erc£ $um £3eroeife ber S^otgtbcnbigfed unb SBirffrcgfeit 

ber ©nabentbirlungen, tbaä niegt fo gan$ logifeg - rieg* 

tig tbar. 

€nblicg begnt bie SMbel bie Sgadgfdf ber ©od* 

geit in igrer ©cgtfpfung fo weif ausl, ba§ fie fogar bon 

OdUur^ganonuwcn, unb felbjl bon frepen ioanblungen 

ber SD? en fegen, wie bon eigentlichen perfdnlicgcn jjanb* 

fungen ber ©odgeit fpriegf. £>er £err bonnert; ber 

J^err giebt Meegen; ber £err lagt feine 0onne fegeinen; 

ber j£>err fpriegt anß bem Siftunbe feiner Spropgetenj ber 

$err bergärfet bab fperj bed <j3garao ec. 

SO\$aß freplid) fegr energifege, aber im ©runbe 

boeg nur tropifege Sludbrücfe ftnb, tmb bureg anbre 

6tetfen igre reegte Deutung ergaben, ndgmficg iborin 

bie Sttenfcgen ©od bitten, ba§ er ben Sauf ber Natur 

naeg igren &cburfnij]en, fd&f? aucg bie jpergen anbrer 

Sftenficgen naeg i&ten ^Bünfc&en leiden, ba er fie ja boeg 
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itt feinen ijdnben habe, baß ec bem ©unber ©ir.n fuc 

Q3ußc, bem grommen ©tdrfe $um ^lugbarren im ©u? 

ten beriete k. 

Unb wo überhaupt anerkannt wirb, baß Sllleg 

bon ihm abhange, unb bie gan$e 9?atur burd) feine 

03?acf)t erhalten, burd) feine Sßei^^eit unb ©Ute geleitet 

unb regiert werbe. 

Die Sehre bon ber $)3robiben$ überhaupt muß nun 

in bicfeti furzen ©a§ $ufammengefaßt werben : 

£$et; ber ©djopfung rußete ©ott jebeg 5öefen mit 

eitlen ben prüften aug, bte eg brauchte, um feine 53t« 

jtironmng im großen Söeltall ju erfüllen* 

Natürlich mar l)ier $wifd)cn jebec Äraft unb bet* 

SBirfung, bie ge beimorbringen follte r ein rid)tigeg 

§Öerbdlfm§. Slnberg founte wohl ber aßmdchtige, weife 

©djdpfer feine &Belt fchajfen. 

Diefe bon il)m erfcfyaffenen Grafte erhielt auch 

©ott in biefem, ber beabßchtigten $Birfung entfprechen* 

ben SBerhdltnijfe, in ber il>nen mitgetberlten Xljdtigfeit, 

burd) ben eben nicht genauer $u beßimmettben ©influß 

feiner fchajfenben $raff, woburch eigentlich bag Uni* 

berfurn, bag heißt, bie Verfettung nicht nur aller ge* 

fchaffenen Dinge unter fid), fonbern auch mit bem 

©chopfer felbß, alg ein immerwdhrenbeg Aufeinander« 

SBirfcn aller Xhesle, $ur Erhaltung eineg großen f fd)o* 

nen ©anjen entßanb. 

SBag oon ber ©d)dpfung überhaupt gilt, muß 

and) oon ber menfehlichtn SRatur angenommen werben* 

III 2. $ 
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Slucfj fte Dom ©chdpfer affe Me Ärdfte erhalten, 

Die fowof)l ju if>rem phpfifcben, alß moca(ifd)en £)a* 

fepn, unb $ur (Erreichung ihrer Doppelten Q3ef?immung 

ndtbig waren. ©ie ganben im urfprungllehen guganbe 

berfelben, Dor Dem gaffe, im richtigen 23erl>dlfmge mit 

Der S3egimmung bcß €0?enfdjen unb affen ben SBirfutt- 

gctt, bie fte herborbringen fofften. 

©ott brauchte alfo fte nur $u erhalten, wie 

fie waren, unb ber ©runb feinet Qrinfluffe^ auf 

biefelbeti war fein anberer, al$ ber auch bei; ben übri¬ 

gen ©efchopfcn galt, wie bie Olrt unb baß 9J?a§ bef- 

felben gerabe nur fo, baff fte ber $lrt unb bem €0va§c 

ber Kräfte felbg genau entsprachen. 

£)er Unterfdjieb ig nur bcp ber (Erhaltung ber 

moralifcben 5^rdfte btß jwepen Söelfen angehdrigen 

SDtenfchen, baff ber (Einflug ber ©ottheif auf biefelbe 

nocf) einen ©runb mehr f>atf unb feief>ter an geh $u 

begimmen ig, ndpmfid) fheiltf eine gewige natürliche 

SBerwanbtfchuft ber 9J?enfcheni$atur mit ber Sftatur 

©ottetf, worauf fcf>on eine engere $8erbinbung unter 

bepben, bem 0}?enfd)en unb ber ©otfbeif, folgt; theifö 

eine befonbere 3?othwenbigfeit. £)etm ber Sftenfdj mug 

im ©leicbgewicbte $trifcben $mep Gelten erraffen, alfo 

Don bepben gleich ange^ogen werben, ba er bepben 

gleich angcbort, unb fong blog an bie ©innenweit an* 

gezogen würbe, wenn jene engere SBerbinbung unb ber 

befonbertf an geh jiehenbe (Eingng ber ©ottheit nicht 

wäre* 
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$Die 21rt unb 523cife, n>ie (Beijler mit (Beißern ftcf> 

verhmben unb auf cinanber roirfen, iß an ßd) fcf>ott 

bekannter. @3 fann nur burd) SÜitttheilung von 3been 

unb ®eßnnung$n, unb bie au£ ber ©feidjheit von bie- 

fcn etußchcnbe greunbfchaft unb £tebe, nur burd) einen 

nähern Umgang gefd)et>en. 

£ie ^ibet &af unö bereit# fefhß über bepbeg, 

über biefen befonbern @runb cinc£ ^rinfluffeö ber (Bott¬ 

bett auf bie moraUfd)en grafte ber 93tenfd>en~ tftatuii 

$u ihrer Erhaltung unb Leitung fomobl, alsi über bie 

2Jrt unb SBeife beffeiben belehrt, ba fte un£ (Bott in 

einem vertranten Umgänge mit bem erflen ?0?enfcben- 

$aarc $ur Belehrung beffeiben barßeflt, unb fo gleid)- 

fam unfern Binnen in einem ^epfptele jeigt, tva# un- 

ftdjtbar, ober ßcfubar gefd)eben mußte, unb nod) im« 

mer (\efd)iei)t, obfd>on auf eine unfern ©innen nid)t 

mitev vernehmbare 2Beife. 

Sind) biefer 6efonbere Hinflug ber ®ottbcit auf 

bie moralifcben Grafte ber menfdjlidjen 3?afnr mar im 

©tanbe ber urfprüng(id)en Unfeßulb unferä ®efe|jled)t£ 

nichts mehr, al$ bloße (Erhaltung biefer grafte; 

marin betnfdben ®rabe, in bemfelben SBerbaUniffe jn 

ben Prüften, in bem biefe feihß $u ben SBtrfungen flau* 

ben, bie burd) fte hervorgebracht tverben füllten, mar 

nid)t ho*her unb großer. 

$8ielleid)t fann nn#, ma£, biefe grafte erhal¬ 

ten, hesße, unb mie ber ®inßaß Der ®otc&eit auf bie- 

felben im ©taube ber urfpumglidKti Unfdjulb von bem 

W 3 



wrfcftieben fet;, bett »ir jeftt itdtftig ([jaben unb 

0 n a b e nennen, oergänblicftnr »erben, »enn »ir und 

bad ttatfirlicfte S&erftdltnig ber $Ur Erreichung if>rcr 3>e* 

gimmung ber meufefttieften 2;aüir ndtftigcn -Straffe in 

einem gemigen begimmten 0Qiage, et»au »ie Xaufenb 

5« laufenb, benfen. 

£>er Eingttg ber (Bdjopfungdfraft auf bic Erfjal* 

fang biefer Äraft, »ie Sanfenb, brauchte aud) md>t 

hoher ald Xaufenb $u fepn , fobalb bie Äraft bed 

$D?enfd)en »irflich, »ie Xaufenb, alfo bad Mittel im 

rechten Söerhaltniffe $um 3»eefe, bie Urfacftc jur 2ßir= 

fang ganb. 

Unb in tiefem richtigen 3jcrhdltniffe mug fie »irf* 

lieft bet; bem $Dienfchen*0efd)led}te ber bem gatte ge* 

ffanben haben, »eil ja fonfl fein galt befielben, feine 

©cft»ddje, fein SOiißoerhaltniß ber Ära ft ald Sßirfuug 

bed gaüed get>ad)t »erben formte f unb .man bon bem 

großen, allmächtigen, »elfen unb gütigen ©eftdpfee 

nid>£ oermutften fann, bag er eine Haftung bon 2ße* 

fen ohne bad gehörige $D?ag non straffen, bad $ur 

Erreichung ihrer $5egimmung nätljig ig, »erbe erfchaf* 

fen haben, »o er a(fo immer nacftguftelfen, $u oerbef* 

fern, $u erfegen gehabt hatte, ba ed in feiner Sftadjt 

geganöen, biefelbe gleich auf ein CD?al bep ihrer ©eftdp* 

futtg mit bem nothigeu $?a§e bonÄraften audjurugen. 

£)araud fann aber nicht gefolgert »erben, ba§ 

er aud) bad einmal mit ter ndtftigen Äraft audgerugete 

©efcfto'pf geft felbg gang- uberlaffen, unb feinen Einflug 
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ftii £rl>a(tung berfdben f;at(e ttnnetbig madjen fdnnen, 

ober tue ^enfd)en* 31atur fo fefl unb Dauerhaft bilben 

feilen, baß in ber golge aßeg Seffern unb D?ad)belfßtt 

unnötig gemefeti mdre. 

£)enn e$ ijt mag gan$ ülnbereg, ein 5^un(ltt>erf 

bureb Sinmirfen ber £>anb beg MnfUertf erbalten, ein 

Slnbereg, baran bejfern ober nad)b*lfcn muffen. £e(3te* 

reg mdre Sdjmdcbe gemefen. £>ag (Erflerc fann in ber 

SRätur unb ^eßimmung beg 5hinßmerfeg felbfl liegen. 

£inc Orgel ifl ein großeg Äunftmerf; ober nur beßimmt 

bnrd) ben barauf fpidenben SunfUer jeigen, mag 

eg iß; bat bep ber (Erhaltung ber SÖSelt Statt, weil 

burd? biefen Hinflug beg Sdjdpferg bag Unioerfum alg 

fofcbcg cntßebt, unb mag befonberg bag SDicnfcben* 

(s3efd)led)t 6etrifef bobe id) oben auch noch einen befon- 

bern ©ruttb angegeben. 

£)ie $?enfd)en*D?afur anberg fd) affen, mürbe fte 

fefbß aufbeben, mürbe bag 9Etteißcrßüd: ber Schöpfung 
* 

oertilgen,* mürbe eine £ücfe im Unioerfum laffen, unb 

biefeg feiner mefentlid):n gierbe berauben. 

£>er SD^enfd) mußte frep, alfo gebred)licb ge- 

fdjaffen merben, mag bann, mann er fortbauern unb 

feiner £>eßimmung auf jeben gall naebfommen follte, 

auf Seiten (Sottet bag nacbbelfejt unb bejfern SKuffeit; 

notbmenbig madjte. 

Üftun iß aber mit bem 9D?enfd)en»@efd)(ecbte eine 

große, miebtige ^eränberung oorgefaüen. £>ag $?cn- 

fcben:®efd)lecbt ßd, mie mir miffen, burefy bie Sünbc 

* 



beg crgen €0?enfd>en * <paare£, unb ber §aH bcffelben 

begebt in einem emgetretenen sjftigmbaltntfire ber mora* 

lifdjen Grafte jum beginmucn gweefe. £)ic €0?ad)t ber 

©imilicbfeit warb überwiegenb , unb ber Vernunft bie 

5^raft benommen, fie $u bedingen, in6 0leid)gewicbt 

$u bringen, unb ihrer Leitung $u unterwerfen, wa$ 

bod) notbig mar, wenn ber SDienfd) feine 2$egim<* 

mung erreichen foUie, 

bleibt man babcp, baß, um biefc $u erreichen, 

ba£ Üuantum t>on Graften wie Xaufenb fepn mußte, 

fo ftnbet man oietfeicht bie Raffte weniger, alfo 

nur ein 5traft*£luanfum non fünf hunbert. 

SSoüte 6ott biefetf bloß erbalten, wad burd) 

ein Einwirken feiner 0chdpfung£lraft, gleich fünf Ijun* 

beet, fchon gefcheben fdnnte, fo würbe noch immer ba£ 

SDiiguerhaitmg bleiben, bag burch bett gaü etußanben. 

0ott mugte alfo noch mehr tf)un, Er mugte 

bon nun an nacbhelfen unb beßern, alfo feinen (Einflug 

gleicbfam oerboppdn, bamit ba$ obige 0uantum oon 

graften wieber h*rau£fänte, wie etf oor bem gafle ge» 

wefen, unb $ur Erreichung beg %mdt£ nolhig iß. 

Unb biefer nun erhöhte Einguß ber Gottheit auf 

bie moralifchen Kräfte be£ Sttenfchen, um fte $u heilen, 

um ba$ rechte urfprünglicfjc $Berf)dUniß wieber herju» 

gellen, wirb $um llnterfchicbe 0nabe genannt. 

tiefer, Qlitäbrutf, ber and) eine unuerbiente, bloß 

öuö Wohlwollen ertheilte SBohlthnt ig aud ber 

83ibel genommen, unb hnt feinen 0runb in ber.bibli* 
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fdjen £ebre bon bem frepen, unuerbienfen ©ntfchluffe 

ber©ottl)eit, baß gefaüene $Dienfchen*©echlecbt mieber 

^er^uffeüen. 

ß, ©na bc ig ein viel bedeutendem SBort, audj 

in ber 25ibel; bod) fo, bag bie uerfchiebenen barin lic* 

genben Bedeutungen einander untergeordnet find, oder 

in einer gemijfen SÖcrbinbung unter einanber gehen. 

£}ie gan$c, nach bem galle ueranberte Defoncmie 

ber ©ottheit in ber Üiegierung ber 5ftenfd)enmelt, fyei§t 

die Oetonomie ber ©nabe; unb aüeß, maß bie 

©ottfjeit nun nach biefer Defonomie bet) einzelnen $Ren* 

fdjen in Slucf fiept ipreß Jgeilß thut, &eigt and) ©nabe; 

n>eil eß immer im genauen 25e$ug öuf jenen bloß auß 

2ßol)lmollen gefugten ©ntfdjlug gefchieht, tüorin mir 

eigentlich nur gaben, maß in bem Slußbrude ©nabe 

liegt; inbem Meß, maß fraft biefeß ©ntfchluffcß ge* 

fchtehf, fepon eine £lrt tmn D^otpmenbigfcit mirb.; da ber 

5DiCnfd> f jenen einmal boraußgefe§t, unb boraußgefe§t, 

bag er feine Q5egimmung mteber auf eine feiner mora« 

lifdjen Statur, unb felbg ber ©ottpeit murbige, baß 

peigt auf eine in bie allgemeine Regierung beß gefamm* 

ten ©cigcrreiebeß paffenbe SBeife erreichen füllte, einen 

gemijfen Slnfprudj barauf bekommen , unb baß Sllleß 

t>on ©ott $u fürbern berechtiget ig, maß nur er ihm 

$ur (Erreichung biefer feiner 53eginnimng geben farm* 

©ong fann man geh aber aud> noch gemiffe frefotfo 

bere ©runbe benfeti, marum auch ^Heß baß ©nabe 

heigen fßnne, unb mopl feigen muffe; bie ich aber 



bereit^ oben fd)on, bep ber Erfldrung bcr bi6lifd)en 

Sehre oon jenem frepen Entfchlujfe bcr ©ottheit ange* 

fuhrt, unb $um X&cife un£ bep bcr weitern Slutfcinan* 

berfefjung bcr £5cfonomie beg heiligen ©eijle£ bep bec 

2$ef>anblung be$ moralifdjen SD?cnfcf>cn wicber einfallcn 

werben* 

3dj halte e£ fuft für nctljmenbig, meine Sefer 

mit bcr @pracf)e ber ©chule über bicfe Se&re unb mit 

bcr Einteilung ber ©nabe, wie man jie bep ben 

altern Theologen ffttbct, erft ein wenig befannt ju 

machen. £)ie Entfernung ton jener Jeit, wo biefer 

©cgenjianb einer ber wichtigen ihrer £)ifputationen 

war, ifl nod) $tt furjj $u oiele ftnb noch an bie £er* 

minologie jener gewohnt. £)ie Dogmen *©e* 

fchichte würbe fonj? nicht leicht oerfranben werben; unb 

9)?and)e focnnten hier Etwa^ oermijfen, wa3 fte bep ben 

altern Theologen bod) $u finben glaubten. E3 wirb 

aud) ba$u bienen, baä Ounfcl ein wenig aufjufjeüen, 

wag bie 6djcla(lifer burd) ihre feine ju funj!lid;e 223c- 

hanblung über bicfe Sehre »erbreitet haben* 

©nabe War ben 6chola(litern ein generifd)er 

Slugbrucf, ben fte juerflin bie habituelle, unb ac- 

tuclle, alg bie Jpauptfpecieg hon jenem ©enug teil¬ 

ten. £)urd) jene, bie fte auch bie heiligmadjenbe 

©nabe nannten, perjfanben fte ben©tanb bergreunb- 

fchaft beg ?Öfenfchen mit ©ott, bag gtel, wohin bie 

«ctuefle ©nabe fuhren foßte* £>tefc war alfo bag 
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Mittel $umJweef, unb eigentlich, wa$ id) ©nabemutt« 

fet ober ©nabenwirfungen oben nannte, unb unten bie 

SSefcbdftigung be3 heiligen ©eifle£ nennen werbe, ber 

burcf) fein ©inwirlcu auf ben ©eif! beg 93?enfcben, bef* 

fen moralifebe Grafte lieber htr$ufMen, unb ihn feine? 

^effimmung entgegenjuführen fuebt. 

£>iefe (extern t(>eiltcn fte wicber ein in bie ©nabe, 

weldje bo^uglid) in ber Olbftcbt bem €0?enfd>cn evtbeilt 

wirb, um il>n feiner cnblichen ^efltminung, feinem 

eignen /peile entgegen $u fuhren, unb bon ihnen — 

gratia gratum faciens, batf ^eigtf bie, welche t'bW 

©ott angenehm machen foll, genannt wirb; unb in bie 

©nabe, bie ibm mehr jum $ortl)eil ültiberer erteilt 

wirb, ob fte fchon aitcb il)m felb(! $um eignen 2>ortf)eil 

bienen fann, wenn er nur auch für ftcb ©ebraud) ba« 

ton madjen will. £)iefe nannten fte gratia gratis 

data. £)ergleid)en waren $um $5et)fpiel bie ©aben ber 

&Bcij]agung, ber Spradjen, ber ©elebrfamfeit, tiefer 

€inftd?t in bie SKcligionedebre tc. 

©rflere warb in bie biuldngliebe unb wirf= 

fantc ©nabe, gratia sufficiens unb efficax einge*- 

t&cilt. Heber bie ^ebeutung ber legtern waren ge 

nicht einig; fte war im ©egentbeile ber eigentliche Jan!- 

apfel, ber bie Geologen in Schulen, unb felbff in 

Seelen trennte. £)ie grage war ndbmlicb, ob biefer 

D?abmc ihr ber zufällig erfolgten SBirfung, ober ihrer 

innern be$ ©rfolgeö gewiffen Äraft ober be$ befonbern 

SBiOentf, ber ihrer SBirfung eigenbtf beabjicbtenben 

©ottbeit wegen jufomme? £>ann wdre bie anbere jene 
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gemefcit, bie blog ba$ 33eburfnig beö SÜienfcpen unb 

bie SCftoglicpfeit ber Söirfung greng berechnet, unb me* 

bep gleidjbtel mar / ob biefe erfolgte ober nid)t. 

Erfolgte ge nicpt, fo fjitg ge mere sufficiens — 

hlog pinldnglid). 

Diefe mar bann mieber unmittelbar auf einen 

gemififen gmecf angelegt, ober feilte nur ba^u oorberet* 

ten; unb befam bann ben33epuabmen; proxime, ober 

reinote sufficiens. 

Die binldnglicbe unb bie mirffame ©nabe bieg 

ihnen cntmebcr bie $ uo o r f o m m e n b e unb m e cf en b e 

— gratia praeveniens, excitans — ober bie heb* 

fenbe, mitmirfenbe, ober bcgleitenbe ©na¬ 

be: adjuvans, concomitans ,* mo mehr auf bie 

greppeit bcg Sftenfcpen, ober auf beffen eigene, nur 

burd) ©otteä 33epganb untergügte $raft Diucfgcpt ge¬ 

nommen mirb. 

Dann gellten ge auch noch bie ©nabe ber 25 e- 

harr lieh feit, ober bie eti bliche ©nabe — gratia 

perseverantiae, gratia finalis — auf; morunter 

ge eigentlich bie gugung ©otte£ oerganben, burd) bie 

1 tä gefebiefjt, bag ber SOlenfcp gerabe in bem Momente 

non ber Sffielt abgerufen mirb, mo er geh im ©tanbe 

ber ©nabe — in ber habituellen ©nabe begnbet. 

$?an gept au$ biefem ©epema, bag unter bie- 

fern ©men Nahmen SÜiancperlcp begingen morben, maä 

nid)t menig 2>ermirrung in bie ©epriften baruber ge* 

braept unb bie £epre bunflec unb fepmerer gemad)t, 
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wa$ überhaupt ein genfer ber abflracten ©cbulfpracbe 
i 4 

ift, unb nur burd) eine llmfcbrcibung «nb beflimmte 

SDarffeflung ber £efjre in Concreto gehoben werben fann; 

mir ber man $uerfl ben ganzen SSortrag berfe(6en an- 

fangen mu§; wonach man gleid;woljl julegt ber $ür$e 

wegen ba$ ganje (Eoncretum wieber in einen abjlracfen 

$unftau£brutf $ufammenfaffen mag, über ben man 

nun boeb genau erft (leb unter eittanber berflanbiget bat. 

Unter aßen ben berfdjiebencn 25ebeutungen be$ 

generifchen Sftabmenä ©nabe, ijt nur bie ber ©egm- 

jlanb unferer Unterfudjung, welche bie ©cholaflder bie 

actuelle ©nabe im ©egenfo^e ber habituellen nann¬ 

ten. Oben fprad) id) bon ©nabenmittein, bon ©na- 

benwirfungen, wa£ befümmter unb berfi<fnb(id)er ge- 

fprod)en war. 3n ber gplge lann ich fte auch 2Bic- 

fungen be$ heiligen ©ei(!e^ nennen, unb fo halb wir 

ben @egen(!anb genauer, wa£ er im (Eoncreto iß, fett* 

nen werben, werben wir untf gleichwohl tfatt be£ popu¬ 

lären 2Ui$brucf$ beä filn(flicf>en, abjiraefen, gewopnli# 

eben ©cbultroputf bebienen, unb ohne SBeiteretf nur 

bon ber ©nabe reben. 

5lud) in biefem hefümmten ©inn genommen ift 

©nabe eine biel umfaffenbe ©ache, iji! mt collecti* 

ber 3^ ahme, unter bem mancherlei jpanblungett be$ 

mit be£ SOTenfchett £eil hefdjaftigten heiligen ©eifieä, 

mandjerlep Mittel, woburd) bie *j)robibenj bie $D?en* 

fchen $um Siele $u leiten, unb ihre216(icht $u erreichen 
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fucfcff Begriffen werben. and) fegon Pon Bern 

©ir.fiug ©ottc& auf bic ©celenfrdfte be$ 9Ö£enfd)en, j« 

if>rer biogen Erhaltung im ©far.be 5er ergen Unfdjulb# 

Behauptet werben mug. 

£)arin nnterfcf>eibet ftd) ber $2enfch Pon jebem 

anbern ©efd>opfet 2)ie ^rdfte aller anbern @c pfropfe 

-ber gd)tbarcn eit gnb einfacher, Begimmter, mit) 

bie Söirfungen berfefben weniger unb begrenzter, wie 

cg auch bag ©inwirfen anberer SBefcn auf ge ig. 3'e» 

beö 3nbiot5uum ber ©attung ig itnb Banbelt bem an* 

bern burdjaug gleiä?. £>ie Grafte be£ mcnfd)lid>en 

0eigcg gnb manntcBfültig; btc. SSBirffomfeit berfdben 

ig Bepnah* grenjenroä, meniggeng nicht wol;l Begimm- 

Bar; ge umfaßt Dag gan$c Unioerfum, unb bag gau$e 

Uttipcrfum wirft wieber auf ge juruef; ber €0cenfeb 

Beherrfdjt einen großen X^cit ber phpgfdwn 2Belt, unb 

biefe fann fe(6g mehr alg auf eine Qlrt auf feilte SDiora* 

litdt wirfen. 

0}eBg bem ig jebeö S0ienfd)en*3nhit)ibuum Pott 

bem anbern fo unterfd)ieben, tag £)enfs unb £anb* 

lunggweife unb 0emuthgPerfafiung Bep bem einen ganj 

anbetg, alg Bep bem anbern gnb. ©Ben fo perfd)ieben 

ig bie dugere Sage unb Umgebung beg einen Por ber 

beg anbern. 

ü^ic^t einmal BleiBt’g in Bepben Bep einem unb 

bemfelBen Sttenfdjen immer, wie eg einmal war. Oft 
dnbert gd) bie ganje innere ©timmung bejfelBett, unb 

nod) öftere ber 25eruhrunggpunft ber SJugenwelt, wag 

auch auf feinen 0eig einen mächtigen ©inguß h «t. 
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Jpdcf)ft ucrfchieben unb manmdjfad) mag alfoöud) 

bie Q3efd;dftigung beb ^eiligen ©eiged in ber S0?enfc^en» 

melt fepn. 

£öeifer bie fpanbluttgen beb ^eiligen ©eige^ ober 

bie ©nabenmittel $u begimmen, bie ec $n feiner Abgebt 

braud)t, mirb, fo halb man über bab Allgemeine bin* 

aubforfcfyen null, fermer, unb bepnalje unmöglich. 

SBir haben nur $mep Kriterien, bie unb bepm 

gorfdjen barüber gd)er leiten fettnen; aber biefe geben 

and) nur gan$ allgemeine Slefultate; fuhren unb nur 

auf bab ©enub oon göttlichen £anblungen unb SBir- 

fungen, bie mir ©nabe nennen. 

£)ab erge ig bie 3?utur beb menfchlicben ©eigeb 

fdbg im £>e$ug auf bie SBerdnberung, bie burd) bie 

©nabe in ihm borgten foll. 

£>ad anbere, bu6 fpecieHe 25ebutfni§ bcjfdben 

nach bem gaße, bem burd) bie ©nabe abgeljolfen rner* 

ben mug. 

2)ab inbioibueHe 33ebfirfnig einzelner $ienfd)en 

begimmt $mar ben heilige« ©eig, bie paffenbgen Mittel 

$u mahlen unter ben unenblich bielen, bie ihm $u ©er¬ 

böte gehen; aber ba$u gnb mir $u furjgcbtig, um fo tief 

in bie Dcfonomte ber ^robibenj einjubrtngcn, unb bie 

befonorc ^n'hanblung^art einetf jeben3nbioibuum6 $um 

uorauö begimmen ju rnoßen. SSuuberbar gnb oft bie 

$8ege, auf betten ©ott bic $ienfd)en $«tn 3ieCe fuhrt; 

unb mir föunen nur mit (Staunen unb Anbeten bie 

Spuren feiner ^adjt, 2Beis?heit unb ©üte berfolgen, 
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bie un$ borjuglid) in unfrer eignen 2eben£gefd)id)fe, 

über auch nid)t feiten in manchen anbern bepfpielen 

ringtf um und herum ftdjtbar merben, wenn mir nur 

recht aufmerffam fepn moOen* 

fpaf man burd) biefe Kriterien ein gemiffed ftcbe* 

red SJiefultat f)erau^gcbrad)f , unb fennt nun im 'Mge. 

meinen, morin bie ©nabetimirf'ung befreie; fo mirb 

und ein neuer, unferer Unterffugung mürbiger ©egen* 

(?anb aufflogen. bJir merben ndhmlid) auch bad 50ie* 

bium fennen mollen, woburefy ber ©eifl ©otfed auf ben 

©eifl bed SÜienfdjen mirfen fonne unb $u mirfen pflege. 

©inb mir auch bamit im deinen: fo muffen mir 

unfre Unterfucbung mieber t&eilen, unb $mar juetjl 

nad) bcin unmittelbaren gmeef, beh bie ©nabe jebed 

$?al bep bem ©inmirfen auf ben $?enfd)cn Ijct; bann 

nad) gemiffen klaffen non 93?enfd)en , an benen bie 

©nabe ihre unmittelbare 5lbffd)t erreichen foll. 

9lad) bem erflen Äviferium fann im menfehlichen 

©eiffe nur burd) Belehrung, nur burd) SDiittheilang 

richtiger 3fbeen, unb burd) helle ©inftcht, cineberdn* 

berung biefer 5lrt Porgeftcn , bie Belehrung bon ber 

©unbe $ur Xugenb , ober meitered gortruefen in ber 

^ugenb, bie SSerooflfommnung fepn foll. 

£)ad Kriterium unb Dad Diefultat liegt im be¬ 

griffe bom galle bed $?enfcben unb feiner SÖteberher* 

(Teilung. 

3Bcnn man fagr, ein mit Vernunft begabte^, ein 
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moralifcbetf SSefcn fei; gefallen unb beburfe einer £Bie* 

berberßcflung; fo fattn bag nichts attberä'heißen, alS: 

eß mache oon feiner Vernunft ben rechten (gebrauch 

nichts eß fenne baS mähre 0ute nicht, ober achte eS 

nicht auS £eid)tßnn, ober gar auS einem noch fcblim* 

mern 0rttnbe; fuche eß auch nicht ernßlicb fenncn $u 

lernen, lege einen $u hohen 2£ertb auf ßnnliche 0uter. 

€in auf biefe 3lrt gefallenes morafifcheS 2Sefen 

roieberherßellen, fann bann auch nichts anberS heißen, 

als eß belehren, maS bem 5}?enfchen mahrhaft nuge 

unb fromme; feine Qlufmerffamfeit unb Dveigung bie* 

fern $u*, unb non bem, mß feiner untvurbig, mß 

ihm fchdblich iß, abmeuben. 

€S iß leicht möglich, baß man hier anßcge. $?an 

n?ar in ber €rfl<frung ber 0nabe hier nicht immer ein- 

ßimmig. 3cber erflacrte ße ßch nach feiner pfpchologi* 

fchen 0nßcf)t in baS SOcrbalrnig unb bie £anbluugS* 

meife ber menfchlichen ©eelenfrdfte, unb fo molfte and) 

feiner ben anbern recht »ergeben. £)te *partbepm fchei* 

ncn mir im 0runbe über bie ©ache felbß einig gemefen 

$u fepn, unb dritten boch fo heftig «her bie Verfehle* 

benheit ber £)arßellnng, als gdlfe eS ber 6ache felbß. 

SD?an ßritt nahmltcf) barübet;, ob bie 0nabe bep 

ber Belehrung bei? $D?enfcben 6log auf ben SSerßanb — 

gratia intellectus — ober zugleich auch auf ben 28il* 

len — gratia voluntatis — mirfe? £)te eine ^arthep 

glaubte mahrfcheinlid), bag eß überßüfßg fep, noch 

eine befonbere ^inmirfung ber 0nabe auf ben SBißen 
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attjunchmen, fo 6att> ber S&erganb bie ndd)ige $ennt* 

mg erhalten , weil ber £ßiße bod) üom 53erganbe ab» 

hange utib gd) barnad) vid)te; ober fürchtete *>ießeid)t 

gar, eg mdd)te um bie grepf>cit beg 2D?enfchen gethan 

fepn, wenn ber ©eig ©otteg and) auf ben^Sißen wirfe, 

wo bod) eigentlich bie grephrit, unb folglich bie SÖiora* 
* 

litdt beg $?enfd)en gef) dugere; wahrenö beffen bie an* 

bere eine blog ^iflorifcf>e $enntnig oon ber praftifdjen 

$u unterfdjeiben pflegte f ber erjteu wohl bag £)afepn 

jugegunb, wo bie anbere mangelte, ol>ne tt>eld>e jene 

unfruchtbar bliebe, wenn nicht ber ©eig ©otteg bie 

Slufmerffamfeit beg 9ftenfd)en bahin lenfe, bag er bie 

5lnwenbung babon auf geh $u machen, geh entfchliege, 

wag benn fchon alg eine befonbere ©nabe, alg bie 

©nabe beg £Bißeng angefehen werben muffe. 

£>iefe hatten nun freplid) in fo weit £Rcd)t. 5lbcc 

warum oon einer hoppelten £>anblung beg heiligen ©ei* 

geg, ober bon einer $wepfad)cn ©nabe reben, ba wir 

bep bem im ©runbe and) gan$ einfachen menfehlichen 

©eige beffen berfdjiebene Grafte nur in ©ebanfen un* 

tcrfcheiben; unb ber©eig ©otteg feine Belehrung gleich 

fo, bag beg $?enfd)en $lufmerffamfeit barauf jur 2ln* 

wenbung auf fein eigneg Söebürfnig geheftet werbe, 

unternehmen, bag peigf, bie Wahrheit gleich mit aßen 

ihren 9vei$cn bem Söerffanbe bargeßen fann, bag ge 

ber Dlufmerffamfeit nicht entgehen, wag ohnehin ber 

weifen ©inridjtuug in ©otteg jpaughaltung gemdger 

Ware, wo feine Svaft berfdjwcnbct, wo aßeg auf bie 

einfachge unb leichtege Sirt oor gd) geht. 
j){e 
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Die S5i6cf wenigffeng gibt rtnt! feinen 5lnlag> 

(jier eine hoppelte ipanblung bet? ^eiligen ©eiffcg, eine 

$wei;fad)e unb oerfdjicbene ©nabe bep ©inem einfachen 

gwecfe, ber erreicht werben foll, anjuuebmen. Sie 

fpridjt im ©egentljeile oon einer folcfoen Q5elcl>rnng bet? 

03?enfcl)enf ber burcf) fte Wieber IjergefMt werben (oft, 

auf bie fogleid) eine gläubige Annahme berfelben, bat? 

bei§t, eine £ien£trung bc$ Binnet! folgen forme unb 

folgen foHc. 

3d) erinnere fyut an bie 6i6lifcf»e Darffeftung pon 

3efu3, bem £ef>rer bet! ^enfd?en^@efd)led)t^. Damit 

mad)te id) emd) ben Anfang, alt? id) helfen Sftrtderamt 

uub bie burd) if;n bewirfte 5£iebcrber(Mlung bet! £D?cn* 

fd)ens@efd)lcd)^ erfldrte. 

3d) erinnere ferner, um |u geigen, bafj bie ©na-- 

benwirfung oorgugltd) in Belehrung bet? OTenfc^en be- 

ftcfje, an bie biblifdje Darffellung bet? Sdnbenjuffan- 

bet?, au£ bem ifjn bie ©nabe retten foü; unb an ben 

biblifdje« begriff oom ©lauben, alt! bem crjfen $e- 

ffanbdjeile ber Sugenb, aut! bem ich, wa£ bat! 5öe- 

fentlidjge barin i(t, bie Siebe $u ©ott bergeleifet; unb 

ba§ ©lauben eine Belehrung uorautffe&e, unb $wac 

eine foldje, weldje ben Bitten in Effect $u t>erfe§en 

uernwge. 

£)a£ anberc Kriterium, bat! Port bem ^ebürfniffe 

beg gefallenen 3ftenfd)en genommen wirb, lef)rt unt! 

mehr bie 3?obwcuDigleit ber ©nabe, alt! worin f!e 

eigentlich befiele, bod) formen wir fo piel baraug fol* 

III. 2.0 
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gern, bag bie ®ahrh‘2it mit um fo garfern Stegen berri 

SSerffanbe oorgeffelH, unb bie 51ufmcrffamfeit beffdbett 

baburch auf fie feffgehalten werben muffe, weit aud)bie 

6innlid)feif mastig genug auf i(jn wirfen fann, um 

ihn bie if)r entgegenftrebenbe SCBafjrheit oergeffen, oben 

nicht achten, unb ffatt berfelben fo manchen ben Puffert 

gnnffigern 3mhum onnefjmen, unb burd) eine eigene 

6eph;ffif bie Vernunft unter ihrer ^errfcljaft fyalun 5U 

madjeth 

Leiter folgt baratttf, bag bie ©inwirfung be£ 

' (Seifte$ ©otte3 auf ben ©eift be£ 9D?enfchen nicht t?or« 

ubergehenb fepn btlrfc, fonbern anhalfen muffe; wor¬ 

auf bie 3Rotf)Wenbigfeit ber oon ben Xf)eotogen fo ge* 

nannten helfenden ober begleifenben ©nabe bi* 

Wiefcn wirb. 

£)ie erfre ^efanntfehaft mit einer heiffamen ®afjr* 

geit unb mit ihren üftei^en fcheint mehr baß "DBerf ber 

guüorfommenben ober weefenben ©nabe $u fepn; ba 

bie 33enu§ung berfelben mehr oon ber hetfenben ober 

begleitenben ©nabe abhangt, bie matl alfo gleidjwohl 

jum Unterfcbiebe oon jener auch bie ©nabe für fcett 

SMert nennen fann* 

£>affeJ6e Kriterium oeranlagt mid) ferner, eine 

innere ©nabe — auch biefe ©intheifung in eine in¬ 

nere mb eine augere ©nabe madjtcn bie ‘Xheologett 

nad) 2Iuguftinu6, welchen Unterfdjieb aber $))elagiu$ 

nicht gern annehmen, fonbern blog eine augere 

©nabe wollte gelte« laffen — unb $war eine ©nabe. 
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bie in einer unmittelbaren ©inwirfung beg ©eifieg ©ot- 

tt$ auf bcn ©eifi bc3 Sftenfdjen heftete, onzunejjmen. 

©cnn wenn id) ba$ 23eburfnig be£ ber SOiacbt 

bec ©innlidjfeit unterworfenen menfd)lid)en ®cifte3 

etma3 genauer unterfudje, unb bie berfcf/iebenett ©i- 

tuationen mir benfe, in bie fie ifjn tmfegen fann; fo 

beud)t mir, er tonne of>ne ein foldje£ unmittelbarem 

©inwirfcn ber ©ottf;eit i^rcr nid)t wobt SD?ei(!er werben. 

©er $ampf gebt einmal in feinem 3nnern oor; 

bie ©inulid)feit lodt mit if>ren f)od)(fen SKei$en, unter* 

jtu£t t>on ber bienfifertigen ^3&antafie; wer fann nun 

biefen Üveijen bie nod) mddKigeru ber £ugenb fo 

anfealtenb entgegenfießen , immer erbeben , wie bie 

©innlid)feit bie irrigen erhobt, unb ber ©ci(t bafur 

eingenommen wirb? 5Ö3cr ©ugenb unb spflidn immer 

auf einer foldjen ©eite barfießen, wo fte bie Dveijc bem 

2a(ierm nieberfcblagen, unb ben Sftenfdjen mehr ein- 

nehmen fann, alm ©ottem ©eif!, wenn er ibm eben fö 

nabe ijt, alm ber Jeiniifc&e geinb, ber aße 2fnbioibua- 

litdten bem SDienfdjen fennt, unb fd^tau genug $u benut¬ 

zen fucbt. 
^ -» 

: S33enn id) mir fyn bie D?otf)Wenbigfeit einer fol* 

eben unmittelbaren ©inwirfung gleid)fam a priori er- 

wiefen benfe; fo glaube icb felbft audj in gewinn 

©rfdjeinungen bifiorifdje Belege non ber SBirflidjfeit 

berfelbcn , alfo aud) einen §5eWei$ a posteriori zu 

finben, ben freplicf) ber nod) leichter finben wirb, ati 

bem wir biefe ©rfdjeirtungen bemerkt fyabtn, unb bef 

Ö 3 
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<m ftdj bie in i&m borgegangene Berdnberung, alfo 

bie ©inwirfung einer fo(d>en ©nabe felbß erfahren bat* 

©cbnellc, unvorbereitete, unerwartete Belehrungen, 

ein entfd}iebener ©ieg in ber ßdrfßen, burd)au£ bon 

allen Umßdnben begünßigten Berfucbung, wo matt 

felbß bet; rubigerm 3?ad)benten ficb bie 33?o'glicbUit be$ 

0iege£ nicht $u erklären weiß, ein mß fd)nell ergrei* 

fenber ©nitbufiagmuS, bureb ben wir über ade broben* 

ben gefahren hinauf , ung felbß bergeflenb , $11 einer 

beroifeben ipanblung angetrieben werben, felbfl bie 

ttüd) einem langen heftigen Kampfe mit ber burd)2We£ 

fonff begünßigten 0innlid)feit, enblicb boeb noch er* 

felgte ©ntfcbließung, ber Sugenb treu $u bleiben, gei¬ 

gen oft nid)t leiebt $u berfennenbe 0puren cineif fol* 

eben unmittelbaren Bepßanbeg beß in unferm Innern 

ftcb mit unß bcfd}aftigenben (55ciffcö ©of(e$. 

2lm aOermeißen febeint ben attbaltenbett ©inßug 

ber ihm gegenwärtigen ©ottbeit $u fühlen, unb fid) 

bauen burd) biefeg bdd)ß angenehme ©efübl $11 über* 

$eugc», ber eä in berXugenb big 511 einem hoben ©raoe 

ber Boßfommenbeit gcbrad)t, ben bie öfteren unb 

03it;fufer bie Bereinigung nüt ber ©ottf;eit nennen; fo 

weit fte bienieben im ßerblid)en Körper noch ©tatt 

haben fann. 

B3ar biefer Sugenbbafte $ubor lange ber 0ünbe 

ergeben; fo weig er ffd) bie gegenwärtige bauerhafte 

Umflimmung feiner ©eftnnttngen unb ©efüble, wo bet) 

ihm aßeg (eidtt unb angenehm wirb, wag moralifd) 

gut, fd;oeu unb groß iß, fo $war, baß er ftef) habet) 
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nicht nur betfer, mit geh felbg jufriebener unb ber- 

gnugfer fühlt, alg er eg ehemalg burcf) bie ungegdrte 

25efriebigung feiner 2eibenfd)aften gewefen, nicht ein* 

berg $u erklären, alg burch einen eben fo naben Um* 

gang ber ©ottheit mit feinem ©elfte, alg borher bie 

Berührung gnnlid;er ©uter, beren ©enug if;m fo wcrth 

gewefen. 

9D?an fefe nur bie ©elbggefprache beg (j* 

Sluguginug, einige 6d)riften beg heil. ^ernarbug k. 

Siefe Sehre greift befonberg in bie^bee bon einem 

ltniberfum ein, unb wirb baraug hergeleitet. Slug- 

fuhrlidjer fann id) aber erg in berbiblifegen Zfyto* 

logie bon biefer reben, wobon ge eine Jpauptabthei- 

lung augmadjt. ©o biel babon ndt^tg ig, um wenig- 

geng bie $D?o'glid)teit, wohl auch bie 5Iöabrfd)einlid)feit 

einer foldjen unmittelbaren ©tnwirfang beg göttlichen 

©eigeg auf ben ©eig teg $Ö?enfd)en bar$utf)un, mug 

id; aber eingweilen hierher übertragen. 

2>orauggefef$t nun bie $Ü3irHid;feit eineg Uniber- 

futug, niug wie in ber $oerpcrwelt, auch in ber ©ei- 

gerwelt ein wechfelfeitigeg Slufeinanbecwwfen aßet 

£b*ile angenommen werben. 

Sie Slfgnitdt, welche bai Sftebium fc^iefe^ 

menf)angeg unb Slufeinanberwirfeng unb ben Q3erub- 

runggpunft ber ^b^cifc beg Uniberfumg augmad;t, ig 

$wifcben bem göttlichen unb bem menfdjlidjen ©eig 

Wirflieh ba; fo, bag bie fong unenblidj-c Entfernung beg 

©efd)dpfeg bom ©d;opfer biefer SSorgeßung uict;td 



fcbabet, unb im 0an$en feine Suefe 6fci6ff ob man 

fcfjoti nod) unenblid) oiele 0a(fungen eblerer Sß3efen in 

ber großen Stufenleiter oom 0Dienfd;cn bi£ $um bdd)3 

ßen uollfommenßen 0eiße annefjmen barf. 

£)ie £5ibel 6egjinßiaet bie Se^re non einer innern, 

unmittelbar auf ben 0eiß beg SDienfdjen toirfenben 

0nabe in roebrern ©teilen. 

€rßen$ in benen, bie al£ 25ctueife einer bie £Belt 

vegierenben s])rooiben£ oben angeführt tuorben , unb 

bie Mgegemoart ber ©ottbeit mit fold)em Sftacbbrucfe 

behaupten, baß icb bamalä fd)on barauf aufmerffam 

rnadue, af£ auf folcbe, bie ganj natürlich auf ein un* 

mittelbare^ ©inwirfen ber 0ottbett auf ihre ®d)dpfung, 

befonberö auf bie COienfcbentuelt fddteßen (affen. 

ferner in ben ©teilen, bie icb $um Q3etueife ber 

Zurechnung bee! Skrbienßetf 3efu $u un'frer Heiligung 

angeführt. 

^rnD(icf) in jenen, tuo oom Sftittbeilen be3 fjeilis 

gen0eißeä an bie 9J?enfcben bie^Kebe iß, tuo aucb^lug- 

bruefe uorfommen, weld)e mit uiclem 0runbe auf eine 

unmittelbare ©intoirfung gebeutet werben. 3^) Werbe 

f?e halb unten anfubren. 

3m ©freite $tuifcben $lugußinu£ unb $elagiu£, 

ber ^ug(etd) aud) biefen ^Junft mit betraf, entfebieb 

aud) bie Kirche in ben babureb ueranlaßten ©pnoben, 

für Slugußinug, alfo für eine unmittelbare ©imvirfung 

ber ©nabe — gratia interna. 



©ie Sfeologen fegten Don bei an btc j^auptfaefe 

Der £efre oon Der ©nabe gerabe in biefem fünfte, unb 

(>celtcn ifjn für focd)g tDidjri^, bib man fpaterfin an* 

fing, überhaupt über btc SBeife, wie bie ©oüf eit bic 

&Belt regiere unb auf ifre ©cf dp fung wirte, etwab 

tiefer $u pftlofppfiren, unb fid) über beurlauben ber 

SSorfafrcn finaub, jur eignen ©inffeft fefwingen ju 

wollen; wo fobann SSunber, ^nfpiration, ^ropfjtjei« 

(jung, alleb, wab man fonft unter bie unmittelbaren 

£anblungcn ber ©ottfeif redjnete, unb bamit audi bie 

unmittelbaren ©nabenmirfungen beb fertigen ©eifteb 

unter eine fcljarfe Äritif genommen, $um Xfeile gan$ 

geleugnet, $ura Xfeile nur geminbert, $urn Pfeile aud) 

mobificirt würben. 

£öa£ biefe inbbefonbere betrifft, meinte man, 

^ier muffe Dor$üglicf bie <pfpcfologie unb ©rfafrung 

entfef eiben: eb liege fief fein fieberet Kriterium ange¬ 

ben, biefe Don anbern $u unterfd;eiben, bie man nur 

mittelbare ©nabenwirfungen nenne, unb bepm Mangel 

eineb folcfen,$riteriumb mügte biefe Ee-fre mefr fefab5 

lief, alb nüglid) fepn; inbem fte $u ©cfwarmerepen 

Slnlag gebe, berglcidjen unb bie ©efefiefte genug auf¬ 

weife, bie einen folcfen ©laufen $um ©runbe faben. 

©inige $£emerfungen werben finlanglicf fepn, um 

ftd)er burd) bab fünfte biefer ©ontrooerfe 31t Wanbern. 

©ie llnmoglid/feit unmittelbarer ©inwirfungett 

ber ©ottfeit auf ifre ©cfbpfung überfaupt, unb be= 

fonberb beb ©eiffeb ©otteb auf ben ©eift beb SReufcf en, 
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hat noch niemanb bargetljan, unb niemanb wirb wo()l 

eg $u tf>un im ©tanbe fepn. 

Wenn nun felbg bie SBibel biefe Sehre veranlagt 

hat unb rechtfertiget, wenn febon gc felbe and) nicht 

eben augbrüdßd) unb fategorifd) aufgeßen foßfe; fo 

hätten bie ©pnoben Urfache genug, fie mit ^uguginug 

gegen $pelagiug $u behaupten, abgerechnet noch bie 

phi(ofop!)if<1)cn unb pfpd)ologifd)en ©rünbe, bie ge 

für ftd> hat « auf treId>c 2iugugimuf utib bie ©pnoben 

t>ießeid)t weniger, altf auf bie 23ibel Di utf ficht genom* 

men haben mögen, 

Unb fanu man nur fo biel jugeben, baß CDiißoer* 

ßanb ober unrichtiger Vortrag ben SÖitgbraud) nerau* 

lagt haben mögen, ber etwa« babon feß gemacht wor* 

ben fepnj wie überhaupt bie menfehliohe ©chwachh*it 

burd) bie berfd)iebenjlen Seibenfchaften berführt, bon 

ben heiligten gingen unb Wahrheiten fchon ben man* 

uichfaltigßen Wigbraud) gemad)t hat. 

Wer freplid) ben rechten begriff bon ©nabenwir- 

fangen nicht hat, unb bie ©inwirfung bed ©eigeg 

©otteg auf ben ©eiß beö €D?enfcfjen eben fo unfehlbar 

anfteljf, alg eg bie ©inwirfung ber göttlichen 3lßmad)t 

auf bie mechanifchen Grafte ber übrigenD^atur iß. Wer 

fte ßd) fo benft, bag bie grepljeit beg menfd}lid)en 

©eißeg babep leiben , ober gar aufgehoben werben 

f'onnte; fe($te unßreitig biefe £eljre manchem fchlimmen 

SDiißbraudje aug, wenn er ge eben fo anbern mitthei¬ 

len foßte, unb biefe in bie Sage fommen, eine practi- 



/ 

^ 249 ^ 

fdje ütnwenbung bat)ort $u machen, wag aber nicht 

gan$ feiten gefchehen fann. 

Jur Beruhigung beg 0Lftenfdjen in feiner ©celen* 

Angelegenheit i(l im ©rnttbe fchon f>infdngftcf>f wenn 

er nur tveig, er erhalte bon ©oft bie $raft, bie ihm 

ton 92afur aug ahgehe, gerabe wie er fic auf jeben 

gaff ndtf;ig habe, unb cg fomme nur auf ihn felbp 

an, ben rechten ©ehraud) babon $u machen unb treu* 

lid) mi^uwirfen, ohne bag er auch wißen mügfe, wie 

©ott fte ihm mittheile, mittelbar ober unmittelbar. 

©frenge D}otf)Wenbigfeit einer unmittelbaren ©in* 

ttmdung ber ©ottf;eit in jebem gaffe, wo ber $icnfcf> 

burch bie ©nabe unterfingt $u werben braudjt, fann 

nid)t bewiefen, bie 23irflid)feit aber berfelbett mug hp* 

pothetifch angenommen werben, fo halb eine folche 

Slothmenbigfeit eintreten follte, wag cigentlid) bep 

feinem ^enfehen fo genau beflimmt werben fann. 

Bep allem bem, bag ber CDlenfd) burd) fein aff* 

gemeine^ ftchereg Kriterium ben ttnferfdjieb $wifcf)ett 

mittelbaren unb unmittelbaren ©nabenmirfungen $u 

Beftimmcn bermag, fo'nnen legfere hoch Splag hnben, 

unb burfen begmegen Weber geleugnet, nod) auf ben 

Biogen gaff ber abfoluten Dlothwenbigfeit cingefd)ränft 

werben. £)enn wag ber SQlenfd) auch nicht merft, ober 

nid)t ju unterfd)eiben weiß, fann bod) wirf lieh ba fepn: 

auch ift cg eben nid)t nofhwenbig, bag er immer auch 

Bag dB ie einfehe, wo eg borjuglid) auf bie ©ache 

felbß, auf bie B3irfung an ftd), anfommt; enblich iß 

bie ©nabe ein dBerf ber Siebe, welche bie engen ©ren« 



$en ber (Trennen 3Rothwenbigfeit nid)t kennt, 0offe$ 

grepgebigkeit unb Barmherzigkeit lagt ft cf) burd) bie 

Äur$ftch'tig?eit ber 0}?cnfchen nicf)t einengen, noch bie 

SBeieljcit bcflTelben faffen unb begreifen. 

$ö?and)er kamt aud) wol>l glauben, fyitt habe 

0oüe£ 0nabe unmittelbar gewirkt, wo ein anberer mit 

0runb bad* €0?ebiiint entbeckt |u haben meinen mag, 

woburd) fte gewirkt haben körnte. 

Bep allem bem, bag ber 0}?enfcb bie unmittelba* 

ren Einwirkungen ber 0nabe pon ben mittelbaren nicht 

fccgimmt genug $u unterfebeiben, unb bie3ßothwenbigkeit 

ber erfreu nicht (treng $u bewetfen wugte; mügfe ihm 

bod) bie ihre &Sirklid?keit heftauptenbe £el;re pdd}g will* 

kommen fepn; ba ge feine Beruhigung Poflenbet, unb 

ik;m eine befonbere bofK Stimmung $u geben Permag, 

bie an fid> feftori ba$ 0efcfcdft feiner 2>ereblung ihm 

augerorbentlid) erleichtern wirb. 

Steine ©prache fepeint Pielleichf Manchem $tt be- 

fd)eiben, ober $u nachgiebig, befottberd ba ich oben 

nur pon 0ßa&r fd)einlid) feit gefprod)en, wo Sin* 

bere 0 etui gbett $u haben glauben. 

2lber id) weig, mit wem ich in biefer ©chrift 

reben habe; weig, mit welcher Bcfcbcibenpeit ber 

^ttenfd? Pon ©evgengdnoen ber unftdubaren $Öelt unb 

Pon ber ^anbfungdweife ber ©ortpeit in ihrer ©chdp« 

fttng $u fprechen habe; weig, wie wenig man bet; ©es 

heimniffen biefer ülrt in einem Spalter, wie bad gegen¬ 

wärtige, bep ber ©timmung ber ©eijter, wie fle jegt 
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ig, mit einer entfd?eibenben ©pracbe, befonberS wenn 

ber ©runb berfelben 5ulegt nur auf $utf)orität &inau^ 

laufen follte, gewinne; weig, wie Diel fd)on für eine 

£cf>re gewonnen fei;, wenn man ge nur fur$ ©rge an$ 

innern ©runben waf>rfd)einlid) , unb bie 93?enfd>cn be« 

fc^eiben baruber fpredjen, ruhig unb uneingenommett 

weiter forfcf>ea gelehrt Ijaf. 

£Sa£ id) ^icr £öahrfdjeinlid)feit nenne, ig 

innere $öahrfd)einlid)feit, blog ber ©ewigbett ent* 

gegengefegt, bie auf 2Jutf;oritdt gegrunbet, nur ©lau* 

ben ig. r 

3d) fyaltt eg $u meiner Rechtfertigung für $wecfr 

magig, meine 2efer auf bie 5lnßd)t aufmerffam $u ma« 

eben, in ber ein feiner genfer im V. ©tücfe ber 

©tromaten — biefe ©ontrooerfe betradjtet. 

„23igl;er erfldrte man gcb’g fo: ©ott wirft un* 

mittelbar , wenn er ftd) feiner Siftitteltfperfonen ober 

gwlfcbenurfadjen bebient, um ©tmag f;ert>orjubringen ; 

fonbern bie ndd)ge, bie einige Urfacbe ber SBirfung 

ig. ©r banbeit bagegen mittelbar, wenn nod) 

fd)enurfad;en ba gnb, burd) weldje man $u ©ott, alg 

big jur legten Urfacbe hinauf geigt. £)ie ©rfldrungctt 

gnb ohne gweifel richtig; aber nach benfelben wirb ber 

(Streit, ob eg unmittelbare Söirfungen ©otteg gebe, 

fd)wer aug$umad)en, unb nod) fernerer 51t begimmett 

fei;n, welcgeg eine mittelbare unb wag eine unmittelbare 

SKirfung ©otteg fei;.“ 

„ SRan labet bei; biefen ©rffdrungen äße bie ©ine 

1 



wenbungen auf geh , womit man bk Sföoglidjfeif uns 

mittelbarer $8irfungen 0oited zuweilen flu begreifen 

gefud)t, unb bie man bod) nod) immer nid)f $ur 3us 

friebenheit ber ®egncr rechtmäßig a6^ett?ief?n (jat. 

S)ian mug ed fiel) gefallen laffen, auf bk ©cfyluffe $u 

achten, woburd) (Einige fogar bie Unmdglichfeit folcf)cr 

gdttlid)er £Birfungen gcrabe beweifen wollen/* 

„llnb wenn ge gar fommen tmb fugen: bitrd) bie 

©iune forme man bod) md)t überzeugt werben, bag 

ber llngd)fbare ohne Jwifdwnutfachen fmnble: man 

forme nur (wagend fo weit geben, $u behaupten, bag 
\ | . 

man feine ^mtfcbentufacben empgnbe; burd) Schlüffe 

werbe man ed and) nicht berauebrmgen fdnnen, weil 

®ott ja burd) mittelbare^ ^anbeln biefclbcn ^Brrfungen 

heroorbringen forme, wie burd) unmittelbared« llnb 

wenn ge und bann $enn$eid;en unmittelbarer SBirfun* 

gen®ofted abforbern, Wad foürcn wir ihnen für welche 

geben?“ 

„3cfi Sefcbeibe mid), wenn id) an ®off unb feine 

$atiblungen benfe, fo gern, bag, wenn id) aud) feine 

Mittel* unb Jwrfcbenurfacben weiter entbeefen fanrr, bie 

ber >Mmdd)tige fonnte gebraudu haben, um einen gmeef 

ju ©tanbe $u bringen, bod) ber llnerforfd)lid)e noch 

wohl einige oon mir, unb aller Sßelt unentbeefbare, 

fann gebraucht hüben. (Eben barum bin ich ber ent* 
7 

fd)ctbenben ©prad)e nicht gut; hier hat gd) 0ott einiger 

3wtfd)enurfad>en, unb ^ter hat er gd) feiner bebient. “ 

,,©ie werben nun bcpldugg merfen, wad id) ben 

3Bocrtern, mittelbar unb unmittelbar, wenn 
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Don £anbluttgen ©otteg bie Siebe iß, für eine 35ebm* 

tung unterliegen wunfebte. %h wünfebte ndbmlicb, 

baß man biefenigen SBitfungen ©otte£ mittelbar nenn¬ 

te , wo wir Jwtfcbenurfacben entbeefen, unb au£ Den* 

felbett ben ganzen ©neig $u erf’dren int Btatioc finb; 

bann würben bcjnigen, wo wir feine 5)?imlurfad)eti 

gewähr werben, ober bocf> nicht genug, um ben 

folg juerfldren, unmittelbare beißen,“ 

„55ep befebeibenen ^enfdjen febeint biefe ©rfld* 

rung mit ber gewöhnlichen einerlei) 311 fepm £entt 

biefe wißen, baß aß unfer ©rfemumß bnuptfacblic^ 

fubjeettoe 2Ba(jr&eit bat, unb büß alfo, wenn id) fage, 

eä fepen feine Mittel-- unb gwifcbenurfacben ba, ba$ 

nur fo viel beiße, baß man feine fenne. 3c&e sefunbe 

Sogif rdcb mir aud) in£befonbere, nicht fo leicht $u fa* 

gen: id) weiß, baß feine 3wifd)erturfad)en ba finb, al$ 

bielmehr: id) weiß nicht, baß fold)e ba finb*“ 

„ Bo gering alfo ber Unterfcbieb biefer ©rfld- 

rung oon ber gewöhnlichen iß, fo finb fie bod) nicht 

bepbe für gleich gut $u Ratten* Söenn ße eö auch an 

fid) unb bep 6efd)eibenen 9D?enfd)en waren; fo ftnb ße 

e$ bod) nicht bep ber fo gewdl)nlid)en Unbefcbeibenbeit 

ber SDtenfcben, bie immer babep ßeben bleiben, jebe 

0ache fep fo, wie fie ße empßnben ober barüber ur- 

tbeilen, unb 21ße£ baö fep nid)t, wag ße nid)t em* 

pßnben ober wiflfen. “ 

„ £)a fo Diele $?enfd)en tieß S>or«rtf>eil f>a6en, 

fo muß man eg ihnen befonberg bep foldjen gingen, 

bie fo leid)t anberg fepn fohlten, alg wir fie ung bar- 
/ 
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(Mw, bcuf(icf) $u ernennen geben, bag iljreSBorgellung 

titelt ben ganzen ober rechten begriff $u fafien braud>f. 

5Benn baä alfo feiet btird) bie Slbdnberung ber ©rfla- 

rung gefefeiefet^ wie cö fcfyeint; fo fattn biefe 2lbdnbe- 

rung nid?t unratf)fam fcpn, unb foOte fte blog in £Bor* 

ten begehen. Söerfchiebene £8orte bringen fo oft auf 

t>erfefeiebene ©ebanfen. “ 

„SORan wirb auch nimmermehr bie Unmdglichfeit 

unmittelbarer QBirfungcn ©otteö beweifen, ober bie 

$D?dglid)feit berfelbett leugnen fonnen. £>enn wer au 

einen aHmdcbtigen ©oft glaubt, unb bie £)ljnmacf)t unb 

$ursgd)dgfeit ber 5)?enfcfeen fenttt; wie fann ber leug« 

nett, bag ©ott niefet ©twa$ tljun foenne, tvooon ber 

COicnfcfe feine gwifchenurfachen gewahr wirb, ober wa$ 

ber 93ienfd) fiefe au£ ben 3ttifd)enurfad;en, bie er fennf, 

. niefet erfldren fann?“ 

„@elbg bag folcfee jjanblungen gefebeheu gnb, 

ober nod) gefd)cben, wirb ein bebdebtiger unb befebei* 

bener 0}?ann nicht in dlbrebe fepn fo'nnen. Unb wer 

nad) ben $?erfmalen fragt, woburd) man fo erfldrfe 

unmittelbare 5Birfungen ©otteg oon mittelbaren unter* 

fcheibet, bem fann man antworten, bag man oon un¬ 

mittelbarer £)a$mifd}enfunft ©otfe£ überzeugt fepn 

fdnne, wo man ergen$ au$ ber Jpeilfamfeit ber £Bira 

fung fd)liegen burfe, bag ©oft wirfe; wo man $wep- 

ten$ nicht genug Mittel fennt, um ben ©rfolg barau# 

$u erfldren; wo man britteng feine oott ben fong ge- 

Wohnlichengwifchenurfachen beg©rfo(gtf auf benfelben* 

fo wie er je($o fcp, anwenbeu focnne. “ 
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„greulich mürbe bep biefer€rflar'ttg für ben^inen 

SDietifdjen unb für bas (£ine Zeitalter (£tma$ eine unrnit* 

telbare SBtrfungOotteö feigen, mad oon anbern €Dien- 

fchen unb in anbern geicaltern nid)t alfo genannt mirbl 

516er ich meig nicht, mad ba£ fchaben fofl, unb gnbe, 

bag e£ nad) ber ®efd)ichte tbir^id) fo ergangen ig. “ 

„ (Belbg bag tarne mir nicht unmaljrfcbemlicb bor, 

bag (Bott, um bie (Bebauten gemiger Sftenfchen unb 

Golfer bon ben 3mifd)enurfad)en ah auf ben ergen Ur- 

quell alleg £ebeng unb aller $raft $u (eiten — bieg 

mürbe ich für ben gn?ec0 aller G3unber h^ten — Ge* 

ge6enheiten fdnne berangaltet fja&w, &ie $mar ihre 

gmifchenurfacbcn hatten, aber folche, bie ton biefett 

03?enfd)en unb foltern nicht hntfen entbedt merben 

tonnen. £)iefe Gegebenheiten mürben bet) biefen SD?cn- 

fd)en ihre 2ibgcht erreid)t (j^ben. £Barum Ratten ge 
i 

alfo munberbarer fepn füllen? @oHen ge aber für alle 

SD?enfchen biefen grogen Jmed erreichen; fo mürben 

ge freplid) fo befehlen fepn mügen, bag fein $?enfd) 

genug 3^ifchenurfad)en babon ju enfbeden, unb aug 

benfelben ben ganzen (Erfolg $u erklären, im 6tanbe 

fepn mürbe.u 

„5luf gleiche SSeife mügen auch bie Wörter, bie 

$um Iheil in ber Materie bon ber (Bnabe, $um£h*il 

anbergmo oortommen, unb einige 5lehnlid}feit mit jenen 

haben, natürlich unb übernat itrlid), natür* 

(ich unb pofitib, begimmt merben. “ 

„ 3? a t ü r (i ch heigt mir bie Gegebenheit, bie ber 

$?enfch ft# äug berjü^atur ber £>iuge erflaren fann, 

t 



^ 256 

ü6erttaturlid>f bie er ftd> nid)t barauö effldrcn 

fann; ob e£ gleich noch mo'glid) ig, bag ge ttad> bem 

Saufe unb berDrbnung berSftatur gefd)ef)e. ©0 balb ec 

baö nicftt ernennen farm, gnb ge in 0iucfgd)t auf ihn 

übernatürlich* £)b fte t$ an unb für geh ftnb, fann 

er nicht wiffen» “ 

©er 3 tt>ecf ber ©nabe ig nad) beg $iCttfd)eu 

23eburfnig $wepfad); entweber if>n, wenn er ©unbec 

war, $ur Sugenb $urücfjufübrcn: ober, wenn er febon 

tugenbbaft ig, ihn tugenbbaft $u erhalten, unb |ur 
% 

immer weitern SSoüfommenbeit $u foerbern. 

9?un hnben wir in ber $wepten Jpaupfabtheilung 

brep ©rabe bon ©ünbe, unb eben fo orele plagen oon 

©unbern aufgegelft — SBorf unb begriff, ©unbeunb 

©unbe im weitegen £>crganbe genommen* 

9?ad) biefer ©intheilung unterfud)en wir nun auch 

bie 5SieberbergcUuug beä 9D?cnfchen $ur £ugenb, ober, 

Wa£ b^c einerlep ig, $ur &BohlgcfdlIigfeit begelben in 

ben klugen ©otteä, unb jttc gdhigfeit in ber 

fd)en ©efigfeit burch ben ^cüicjert ©eig, unb fangen 

mit ber 2Bieberbergelfung ber allein mit ber ©rbfunbe 

behafteten 33?enfd)en an, wo wir mieber bie $inber, 

bep Denen man nur bie erftc Anlage t?on uberwicgenbec 

©imtfid;feit gnbet, Don ben erwaebfenen unterfdjeiben, 

bep Denen bie Anlage febon ju einer wirflid) uberwiegen- 

ben, obfehon nod) nicht berrfcheuben D^etgung gewor* 

ben» leichter wirb bann werben, oon ber SBieber* 

hergeßung ber ©rwachfenen $u reben, bep benen bie 

©inn- 



Sinnlichfeit fjerrfcfjenb, bie Sünbe bie (Stimmung bec 

Seele geworben. 

cc. <3B{rbet*f)n’fte[hmg bet ummmbi^r« $tnbet burefr 

ben (^eiligen @dft aus bem Staubt btt* ©rbfünbe* 

5ß3ir ftnb auf biefett 0egenflaub fchöü mehr alg 

ein 55?al geflogen, unb fentren bereitet bie Schwierig* 

feit, auf reine, (teuere Ütefultate $u fommeti, bie aHett 

genügten. 

Die Scholaßifer waren halb mit ihrer ©ntfehei* 

bung ber fdjwierigen grage fertig, unb liegen ben beifi- 

gen 0eif? burch ©iiigießimg ber t&eologif<Den Sugenben, 

beS ©faufrenär bec Siebe unb ber jgjofftiung, h?p bet 

'Saufe bie ileinen unmünbigen 5vitibcr ton ber Srbfünbe 

befreien, unb beS jrHitimelceiehö fähig «»machen. 

3hrc Sprache war ganj con ftguent, mit bet 

Sprache bet 35ibd einßimmenb; nur nicht öSrjMnblid), 

unb fiarte bie Sache nicht auf; natürlich, weil fit 

ton einem ©egenftanbe, auf ben fte ganj burchaus? 

paßte, auf einen anbmi übergetragen worben, bem fte 

erff burch ein feinet, nicht jeöerwatm etnleuchfcnbe# 

Süaifcnnement, funfflich angepagt werben mußte. 

Dag bei; €rwachfcnei\, wenn fu $ur Sugenb he« 

fe&rt werben, unb bie SBebiugung ber Seligfeit erfül« 

len foflten, eine ^eranbcrwtg oorgeljen muffe, bie eine 

2lrt oon SSiebergehurt fei), wirb jebermann einfeljeit 

unb gegeben; fo halb er weig, wag Sünbe, mß Su« 

genb, waS fprmnicl fep: er begreift leicht, bag ihre 

III. 2. mi)> & 
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g6n$e 0eelcnßiWU;ung umgeanberf, ihre ganje S^ei^uttg 

ton jlnnlic&cn ©ütern $u bcn f>ir.i;n11fct>cn gewenbet/ 

Eigenftnn unter ©offeg 5Bißen gebeugt, Eigenliebe in 

©otteg unb Sftenfchenliebe umgcwattbelt werben muffe, 

. £>aß btefe Umftimmung, ©laube, Hoffnung, 

ßiebe Reißen fonne, unb bag Sißeg $war riid)t bloßer 

'twrubergehenber Effect -f fonbern (Ktrfchenbe Seelen* 

Kimmung fe^n muffe, welche bie Geologen duef) irt 

ihrer eignen Sprache einen £>abitug — habitus lidei* 

Spei et charitatis — nannten; begreift aud) jeber 

''Senner bei* Religion, beg Ehrii^ntfjumg unb ber ^i- 

fcelfp rache« 

Sind) tote tiefe neue ©eefenffimmung bttrdj bie 

Saufe tom heiligen ©eift bewirft werben, wie ©laube* 

Hoffnung, £iebe, alg dpabitug ber Seele beg $ienfd)etf 

eingegoffen werben fdnne; faßt man leicht, wenn man 

einmal bie richtige S^eorie ton ben 0acramenfen inne 

hat/ unb fid) eine ihr entfpredjcnbe Liturgie bajti benft. 

£>aß aber bep unmtlnbigen Äinberit eine tlmdn* 

berung biefer 21rt twrgchen muffe, ja nur borgest 

fdnne, will fid) nicht rcd)t in nufere natürliche ipfpcho* 

logie fdpefen; unb man will and) nid)f mehr fo leid;t 

glauben, baß in ber 0veIigiont?lcf>rc Etwag behauptet 

werben burfe, wag biefer wiberfpreebe, weil überhaupt 

Sftatur unb Offenbarung, ^hdofophie unb 33ibel, afft 

and) bie Sheoloaie nur eine unb biefelbe Wahrheit in 

Eintracht lehren foßen. 

Unterbeffen behaupteten bie Sheologen immer 6n; 
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tiefen, roie 6ct> ben ©rwadjfencn f bie Dtot&n>enbigfeif 

Unb S.Gireiner df>nlid)cn StöleberijerfMung burd) 

bie Xaufe/ unb liegen aud) biefen einen Jpabituö beg 

©laubenär ber ßiebe unb ber Hoffnung bep berfelben 

burd) beit heiligen 0cig eingiegcn, alfo aud) bep biefett 

eine iimftimmung beä 0cijte$ bewirten» 

9Sa£ für ein ßooS afecr ge benen jugebaefjt; 

ttoctchc bie Söeibe ber Xaufe nicht empfangen, wiffa 

tt>ir bereite aü£ ber $wepten HauptUbt&cifung biefed 

SBcrfetfj unb auP bem (Eommeritare über bie Xaufe, 

au£ bem jwept'en 25anbe be$ 3Strfe$ über bie 5vird>e. 

(£$ fommt hier allein baraüf an, wad man Rd) 

für einen %3egrijf Pon ber €rbfunbe gemacht, ba biefe 

baP ^eburfnig, weldjem ber heilige 0ei|f abbclfen* 

biefe ba$ ^tnbernig beg £eil$ fepn foß, ba$ er tya 

ben muffe. 

£)ag bie Theologen burch bie OTgemeinfjeit be£ 

31u$fprud)e$3efu: ©er glaubt unb getauft t(I, wirb 

felig: ©er nid)t roiebergeboren tft burd) baö ffiaf* 

fer unb ben heiligen ©^*fi > fattn nid)t eingeben in$ 

Himmelreich; fo gut a!3 burch ba£ allgemeine Urteil 

bcrJBibel, bag alle SDienfdjen gefunbigef, unb bePwe* 

gen alle gerben, verleitet, bie ©rbfunbe fo nahe att 

bie wirtliche petfonlichß ©unbe gerudet> unb batf ßoog 

berjettigen, weldje nur jene bnldct, mit bem ßoofe 

Wirtlid)er freiwilliger ©unber fo gan$ glcidjgegeßf / 

tDiffen wir ebenfaßP; aber aud)/ in weldje ©chwierig* 

leiten/ in weld)c @oßiftonen mit bem allgemeinen 0)?cn< 

£)i 2 
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£hem>erßanbe unb SKenfchengefühle fic ftd) böbitrc^ 

uerwicfclt &ci6en. 

Wir haben utig aber bereite auch einen fofcfcctt 

3$cgrif oon ber (Trbfünbe, bem gälte beg 9Jienfchcn* 

0efd)lechfg gcmad)t, ber biefe Eehtc burchaug mit ber 

Vibel, mit aßen anbern bermanbten Wahrheiten, mit 

bem gemeinen natürlichen $ttcnfchenberßanbe unb 95?en- 

fdjengefü^Ce in genaue Harmonie barjMtj unb fo 

weit, als eg bei; @ef>ciinniffcn tiefer 2lrt mdglid;, ung 

alleg begreiflich unb berfianblid) macht 

D?ad) biefem fonnen mir bon ber WieberherfM* 

lung ber unmünbigen hinter burd) ben ^eiligen 0eift 

nur golgenbeg beßimmt behaupten. 

£)a§ wenn bie burd) bie ©unbe Üibarng in ber 

menfd)(ichen Sftatur entßanbene Unorbnung aud) einem 

noch gattj unmünbigen tobe non 0ott $ugered)net, 

unb alg ein #inbernij$ ber Xheüttahme an bem göttli¬ 

chen Wohlgefallen unb bem jpimmelreiche angefehen 

werbe, biefe Zurechnung aufbdre unb baß jjinberniß 

gehoben mer.be, fobalb baß tob burd) bie Saufe auf 

eine fo feierliche Weife mit 3»efug bereinigt, burch ihn 

unb in i(jm geheiligt, ber0ottheit geweif)et werben. — 

£)aß biefe Weihung $war nicht eigner ©ntfehfuß 

beg tobeg fep, tiefer aber, ba bie ©ad)e ofenbar $u 

befen Veßen gefd)el)en, fo gut, wie borauggefegt wer¬ 

ben bürfe; unb baß 0ott feiner allgemeinen Verheißung 

$u gotge, im dpimmel gut $u heißen, wag bie Kirche 

auf €rben binben unb lofen, baß heißt $ur §ocrbcrung 
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beg $?enfd)cnf)eifg t>erfucjen »erbe, — bag £)pfer> fb 

fte ihm an einem unmunbigen $inbe bringt, fo gut, 

alg »<$re e$ be(fen eigene $öaf)l, aufnehmen, unb bef. 

fen©i»eibung $utn ©liebe ber$ird)e unb beg mpgifcfcen 

Seibeg 3efu gelten laffen »erbe; um fo mehr, ba eg 

hoch einmal 3efu bon bem SSater jum ©igentbuiite über* 

geben »ar; bie Sßirfuttg beg Söerbiengeg 3*fn aflge* 

mein, unb ton 59?enfcften eben fo wenig, alg burd) 

fonfl einen Jufaß befchranft »erben fann; unb bie 

$ird)e noch ba$u bafur geforgt, baß biefe (Einweihung 

in ben Suh^n ber üfteife burd) ein anbereg (Sacrament 

»ieberbolt unb erneuert, alfo bie Uebergabe an 3?fug 

bon bem ©ubjecie fclbß aug freier 2Baf)l mit gewußt* 

fepn unb S5ebad>t begütiget »irb, 3d) meine bag 

©acrament ber girmung. — 

£)aß, »enn fong nod) eine ^erSnberung in ber 

©eele beg $inbeg mo'glich unb no'tbig fepufoßte, um 

eg ber ©ott&eit gan^ gefaßig, unb ber greuben beg 

jjimmelg, wenn eg auch nod) in ber Unmtinbigfeit ger* 

ben foßte, fdhig $u machen; biefe gewiß ben bem©ciße 

©otteg an bem getauften $inbe bewirbt »erben muffe, 

»eil eg nun alg ein befonbereg (Eigentum 3efu ttd)U 
!id;e 2lnfprud)e auf äße t>on biefen, bem raenfd)lid)en 

©efcblecbte begimrafe SBoblt&aten ^at, bereu cg bebarf 

unb fähig ig* 

£)ag eg aber ntc^t wohl begriffen werben tonnt, 

worin benn eigentlich bie geigige &öiebergeburt cine$ 

$inbeg, worin ber ihm eingegoffeue £abitug oot| 
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©lauben, Siebe unb Hoffnung begehen tfidge, c6cn fo 

n>cnit) begriffen werben rno'ge, alg bie Unorbnung, 
m 

belebe bie ©ünbe unfeer ©tamm«Leitern in jebem ihrer 

3}ad)foniniert angcrid)tct, unb bie and) fdjen im 5\inbe 

ba fet;n foll, ef;e man nod) ba£ £>afa;n berfelben an 

betf ©ubjeetg eigener Xbatigfeit abnclnnen fatin; benti 

noch benft bag $tnb'nicht, nod) fyat e$ feinen ^Billen ^ 

nod) fonnen ©innlichfeit unb Vernunft nid)t mit einatt* 

bei* in (Eoliifton fennmen. Von festerer jeigt fid) im 

$inbe nod) gar feine ©pur ber , unb bie 

©innlid)feit iff nur nod) bloße Vegetation, ober t&ieri- 

feheg ^eben, nur nod) Veroegung ber tfueafchen £)rgg* 

nifation, ohne @oncurren$ beg ©etffeg; — 

£)a§ batf ©rbubel im $mbe nur nod) bloge 51 n« 

läge fa;n fdnnej unb wag biefe fa;, worin fte wal)* 

renb ber ^periobe ber llnmunbigfeit befreie, niemanb 

erflaren werbe,"—• 

£aß, fo halb biefe Anlage beg $ftenfd)en in 
, i, 

tigfeit überleben anfange / unb eine ubermie* 

genbe Neigung $u jtnnlichen, unb natürliche 

Abneigung oon geiffigen ©utern fühlbar werbe, ber 

0ei(! ©otteg burd) feine ©nabenraittel jener Neigung 

entgegen avUitc unb ftd) bann erg, wie bag Vebürfniß 

beg 93?enfd)eH, fo auch bie £ü(fe ©otteg unb bie £)pe* 

ratton ber ©nabe, beutlicb erfennen läge* — 

£>aß man baffelbe, wie bie gureebnung beg Ver* 

* biengcg 3efa, and; 6a; ben unmunbigen Sinbern, bie 
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ofme Saufe baljiu gerben, oon ber allgemeinen Vater* 

Iie6e ©ettetf, oon ber für alle S0?enfd)en oon 3efu - 

übernommenen Vermittlung, unb oon ber nad) bep&cn 

geh rid)tenben, eben fo allgemeinen Shdtigfeit be£ bei* 

ligen ©eiße$, von ber Allgemeinheit ber ©nabe ertoar* 

ten burfe. — 

£)aß bie Saufe alß ein 2Berfy?ug ber SBicberge« 

burt mit ber Verfang felbß, baß Mittel nid)t mit bem 

Jmecfe burfe oertoeebfeft werben; eine SO&ebergeburt 

ber finblidjen ©ecle auch ohne Saufe gefcbe&en fdnne, 

fo halb fte notljwenbig iff; «nb ©ott baß Verbienß 

3cfu toof)l aud) einem feng unfchulbigen Smbe ^rech¬ 

nen werbe, oljne eine äußere feierliche ©iftarung, wie 

fic burch bie Saufe gefehlt, ba er tß ja ben ©rwadj- 

fenen $ured)net, welche größten S(jeil3 felbß fchulb 

baratt ßnb, baß ge auch nach i&rer Vefel>?ung noch fo 

unooflforomen bleiben, unb biefer Zurechnung freraber 

$eiligfeit beburfen* —* 

£)aß aber gerabe biefeg ben ^fydjologen ba$ 

©rße unb £Bid}Cigße fep , ob eine CÜSiebergeburt ber 

©eele eines, StnbeS als ndthig, ob ße auch nur al$ 

radglid) fdnne gebaut werben. 

SBenn bie ©rbfünbe im unmunbigen Sinbe bloß 

noch bie erße Einlage ^um Uebergewicbf ber ©mn* 

liebfeit, blog noch ber erße Seim iß, auS bem geh 

enblicf) ein uberwiegenber£ang$u gnnlichen ©u* 

tern entwicfeln muß; fo fann fm;lid) biefe Anlage, 

biefer Seim, nur noch im Server enthalten fepn, unb 
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niug burd) ben mit bcm Mrper auch jerffort wer* 

beit» ©ec ©eig bamif noch nid>t^ $it tbun. ©c 

ifr M fold)er ttod> gar nicht thatig, unb faitn in fo 

»eit gan^ füglich von ber ©eele nnterfcbieben »erben. 

23et; biefer Slngdjt ber @acbc ftnbet fleh nun frep* 

lid) nichrö, »a$ an einem folcben ©ubjecte ju anbem 

»dre; aber auch nichts, »aß ben Anfang feiner $5eleb# 

rung, bie Slueübung feiner ganzen ©eifteßlraft unb bie 

Stiftung berfelben gerabe $ur ©ottbeit bin* nun in bec 

€»igfcit nach bem Xobe binbern formte. 

©oöfe auch bieg fchon an biefem ©ubjeete bet 

©ottbelt mißfallen, tag c£ mit einer folchen fd)Hmmen 

Anlage geboren, tag bie Sttatar btefen $eim in feine 

fdrpedicbe ^onfiitution gelegt, ob er febon fo »enig, 

»ie biefe, $ur »eitern £nt»icflung gefommen: fo iff 

ja bie ^3armb^igfeit©otte0 an nicht# gebunben, burc& 

nichts ge[)inbert, bag fte nicht auch biefe# unfcbulbige 

Söefen in 3efuß, unb in jenem, bem Mittler unb 0e* 

ligmacher aller $?enfd)en, bie volifontmenge heiligtest, 

fo gut fel)it, alä in beflfen Reiben ba# jum vorauf ent« 

tridtme Bofegilb für bie ©ehulb, bie e# et»an btt) last« 

germ £c6cn »urbe auf geh gefaben haben. 

©tefe# alle# fep bem benfenben, rebfichen unb 

befeheibenen gorfcher übet einen un# fo nahe angeben* 

ben, aber fo gebetmm§t»oÜ?n ©egenganb gefagt; bem 

benfenben unb befcheibenen reblichen gorfdjer, ber ver¬ 

nünftig glanben# unb bamtt ber ©ottbeit einen ange« 
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nehmen, ifyttt unb ber SKenfdjemuifur t»t5rbi(}en £>lcn|l 

erwcifen miü ’ 

2)em ßofjen unb breißen Slnfjänger feinet eignen 

# Vernunft, bet unbebingt aOe£ für wahr ertlürt, wa$ 

er fcl6(? 9clt>ad>t# unb atteä al$ falfd) ocrwirft, wa$ 

er nicf)t begreifen fatm, $um £>enf» unb ©arnungä« 

fprud), womit <paulu$ mit einer ü&nlicfeen Untecfu* 

d)ung befdjaftiget, ba£ XL $u ben Römern be* 

fd)liegt: Ö mclcf) eine unergrünbüdje $iefe ber©eiö* 

fytit unb ber ©ebanfen ©otfeS: ffiie unburcfjbring* 

lief) ftnb feine 9tat£fd)lüffe I ©ie unerforfd)lid) bie 

©ege feiner gürfeljung! ©er §at be$ Jperrn ©inn 

ernannt, ober wer tß fein Svat&geber gemefen? ©er 

§at i()m ©twaö $w>or gegeben, baß er i£m wiebec 

oergelten mußte? ®on i^m unb burd) i^n unb $u 

feiner ©f>re ftnb ade SDirsge ba< €r fet; gepriefen ftt 

Swigfeit, kirnen! — 

Unb bag ^epfpiel eineü ber größten unb tiefffm 

genfer, bei beutfeben ^bdofopben, 2eibni§ baju! ber 

geßebt in feiner ^beobicee, baß blefe Slntworf bei 
21pojW3 bie oernunftigfle fet) , bir auf neugierige gra» 

gen über ©egenßünbe biefer 21rt, über bie Dcfcmemie 

ber ©nabe ©otte£, jeber ßd> unb attbern geben träne; 

ba feine Unn>t(fen&ßit befennen, bie bod)ßc itiug« 

fceit fcp! 
Sine Slntwort, $u ber wir in ber golge bei 

Sommentar^ über bie ©nabe noe$ manchmal wer« 

ben unfre (lernen muffen 



ß ' ©ie&erfjerflettung übet* Sötfejjrung bet <Jrmad}= 

jenen auö bem ©taube ber ©unbe $ur ‘Jugcttb. 

■Jur ?lb[)attblung bon ber 5Bieberf)erge{lung ber. 

©rwad)fenen, bie bieg nod) Me ©rbfunbe auf gd) lja< 

ben, mug id) mir erg gleicfyfam burd) biefen 5ifcfd)imt 

oon ber SBieberbergctfung bcg eigeiUtidjcn Wirtlichen 

©unberd, ben %$eg bahnen. 

£)ic $8cfefjrwug bcg ©ttnberö ig fcf>roerer ober 

leichter, gefdjiefjt fdmeöer ober langfamer, wirb auf 

biefe ober auf eine anbere Sffieifc burcf) beu ®cig ®otte3 

6ett?irftf je nad;bem er gd) bon bem anbern ©unber 

«uteifcOeibct, 

£)er Unterfchieb aber begebt in ber langem ober 

ftirjern Jeit, in wHd)ec ber COtfenfch ber ©unbe an* 

hing; in ber heftigem ober gemäßigtem Neigung/ 

womit er ihr anhing; in ber ©attung bon £aupt« 

fünbe, bie ihn beherrfd)te; ba eine ihn fejfer, bie an* 

bere leichter umgrifft; in ber berfdjiebenen $?tfchung 

ber £auptleibenfchaft mit anbern; in ben berfebiebenen 

S^afuranlagen |um Säger, wo$u ber €ine bor bem Sin* 

bem geneigter ig; in ber berfebiebenen Umgebung bon 

Umganben, <perfonen \mb ©elegenheiten, bie hier mehr 

ber Sugenb, bort rnebr bem Säger unb ber Seibenfdjaft 

gungig gnb. 

5S$a3 $3cfehrung fep, 6raud>e weiter nicht 

mef)C $u erklären, naebbem ich, watf Sugenb, wag 
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^tinb'e fcv> # in ben bcpben erfreu Jpdiuptabtbcifungen 

ber Anthropologie bereitg fd)on hrnfanglich erfldrt; 

uitb 33efebrung nichts anberö iß, alg ber Ucbergang 

ton biefer $u jener, nabebcp ber Ucbergang ton einem 

Extrem §um anbern, ;* 

0ie iß alfo eine gdnjlicbe Umßimmung beg in- 

iiern unb dugern 9D?mfd)en. ©an$ anbere ©eßnnun* 

gen, ganj anbere jgmnblungen, gatty anbere Scnbenj 

ber 6cclenfraftc, beg Senfeng nnb 2Bollcng unb §an* 

belüg, gan| anbere ©runbfdf^e unb Sftapimen, eine 

ganj anbere jpanblunggweife, Siebe beffett, gegen bag 

man $ubor gleichgültig war; $aß unb glud) bejfen» 

wag man ^utor einzig unb (eibenfcbaftlicb liebte; gdn$* 

lid)e Unterwerfung ber big babin berrfdjenben ©inn* 

liebfeit, unter bie Vernunft, unter Die ©efe§e ber 

Dlatnr unb ben ®Öew©otteg; Eigenliebe terebelt in 

0e(6ßliebe, unb biefe untergeorbnet ber Siebe gegen 

©ott, unb coorbinirf ber Siebe gegen alle ndber ober 

entfernter terwanbte 2öefen — bag iß 33efef)ruitg. 

3$ b<*&’ autb febon im III. 9x ton ber $ird)< 

im Kommentare über bag 6acrament ber 35'uße 

eine umßdnblidje 25efd)rdbung ton ber SBetebrung ge- 

maefjt, unb eine prafttfebe Anweifung ba$u gegeben. 

Alfo aud) babin fann id) meine Sefer terweifen, bie et* 

wan noch weiter barüber belehrt $u werben wünfeben. 

Sag ©efdjdft ber SBefebrung beg ©ünberg gebt 

ber Siegel nach langfam, gebt nur nadj unb nach. 

Sie Statur unb bie ©nabe, weld;e gemeimglid) 

/ 
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biefelben Regeln beobachtet, mad)t feine grogen 23er* 

dnberungen fdjnell unb ouf einmal. 2ßag fcbnell ent* 

fttfyt, fagt baß 6pricbmort, t>crfcf)tt?inbet auch halb 

mieber; unb gute ©acbe, fo b?igt ein aubereg (Sprich¬ 

wort — will SBeile buben. 

Sttan fann aber fcier einen ganj befonbern @runb 

angeben; bei; ber ^efeljrung mu§ näbmlid) eine @e* 

tuobnbeit abgelegt, eine anbere angenommen werben. 

&epbeg fann nur nach unb nach gefebeben. SDian 

mug ficf> eineg geliebten (Begenjlanbeg, ber lange bie 

0ecle befebäffigte, entwöhnen, unb einen anbern ju 

lieben ftd> angetb^bnen, bon bem man fid; jubor gan| 

abgemenbet batte. 

0elbft um bie Siebengmfirbigfeit biefeg neuen 0e* 

genflanbeg fennen $u lernen, mag notbwenbig ift, wenn 

bie Siebe bernunftig unb bauerbaft fepn foll, wirb 3*it 

unb längerer Umgang erforberf. SKan mug bem 23er« 

gnugen entfagen, bag man genoffen, unb ein reinereg, 

eblereg anbergmo fad?en. Um an biefeg fid) $u galten, 

mug man (Erfahrung haben, Erfahrung gegen (Erfab* 

rung bolttn, eineg gegen bag anbere me Jen, um für 

bag leerere entfebeiben §u fgtmen. £)ie ©mtbe tbar eine 

gertigfeit, bie Xugenb mug auch $ur gertigfeit werben, 

unb jene ergere berbrdngen. — Sauter begriffe unb 

Aachen, bie auf eine längere -Dauer beg ^efebaffg 

einer gänzlichen Umdnberung ung fcbliegen iajfen! 

Die Sbeofogen tbeilten ben geitraum tiefer Um* 

Änberung bom Anfänge an, big |ur SSoÜenbuug ber 

N 
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25efefjrung , bi$ jur ci^entZidjen 9ved)ffmigun0 bei! 

6unben!, ganj fd-idlid) in brep ^eriobcn ein, uub 

bejfimmten für jebe bie befonbern 0nabenroirfungen be£ 

heiligen 0eij?e£. 

£)ie crfie nannten fie bie (Ermedung, ben Oluf* 

rufzur&ugej bie jmcpte, bie Erleuchtung; bie brittc 

mar bann bie feierliche Dcedjtfertigung unb Aufnahme 

be$ 0ünbcr£ in bie 0nabe unb gteunbfdjaft 0otte£, 

unb in bie bamit oerbunbenen Siechte eine? §reunbe£ 

unb $inbe$0oUctf, tmß Gruben! unb 2)itterben£3efu* ' 

£>ie Ermecfung beg 0ünber£, ber evf?e Aufruf 

an ihn zur 33uf?e unb ^Mehrung, i|f eine SBirfung beg 

heiligen 0ei(le<J — bei toetfenben, ber juoorfommcn* 

ben 0nabe — moburd) er bem 0ei(!e bc$ $D?cnfd}en 
•VA ... 

irgenb eine 5Baf>rf)eie, an bie ftd) bat! gan$e übrige 

SBerf feiner Entehrung anfmipfen fonnc, begleitet mit 

allen ben Sftei^en, welche bie 51uftnerffan?feit beffelbeti 

auf fie ju ziehen vermögen, barjlellt. 

•Diefe ©arfMung einer ber 216fid>t enffprechenbett 

S33af)r6eit i(t nid)t immer bie crffe, nicht immer eine 

unmittelbare £anblung beö ben ©ünber $ur 53uge unb 

33efferung rufenben 0etftei! ®otte$, ber eine bem®ei|k 

be£ Sttenfchen biß bah‘*n nod) unbefannte, ober in fei* 

nem 3^nern bereit^ niebergelegte, aber nidjt geachtete, 

nicht beherzigte unb benugte Wahrheit pldglid) felbjl 

n?ecftc / unb oor bie 2lugen rücfte. 

E$ ift biefei! nur ber fielen unzählbaren unb un* 

beflimmbaren ^erufuugö* ober Erwecfung$artenf bie 

/ 



bem gdtftutcn ©elfte $u Gebote flehen, ©ine, ober 

frei)lid) bie merltoürbigffe unter allen, unb oft, oid* 

ieid)t gemeiniglich mit bett anbern oerbunben. 

©er unenblidjen $}?ad)f unb ©orte3 

muffen unzählbare unb unbeftimmbare Mittel $u Ge¬ 

bote flehen, unter benen fte nach Umftdnben ba3 paf* 

fenbjle immer nad) ©utbünfen mahlt. 

©er Sftenfd), fdbfl ein fo oidfeitigeä SBefen> 

berhunben mit bem ganzen tlnioerfum, fann oon allen 

£l)dlen beffdben bie nötigen crficn Qrtnbrucfc empfan¬ 

gen, ober ben erfeett ©toß hefommen, ber i(>n in £5e- 

megung fege, unb atteä (lebt unter ber Leitung ber 

©ottheit; überall unb burd) 5lHe3 mirft ihre CO?a$f 

unb SBei^beit* 

3n tiefer legten j£inftd)f, menn man ftd) Sllleg 

unter ber Leitung ber ©ottheit unb bie göttliche Sftacht 

unb 5Bci$heit überall tl;atig unb mitfenb benft, farut 

unb barf alleä Slnbcre, ma$ bem CDienfcben ben et fielt 

(Stoß $u ber beabfidtfigten Skränberung gibt, n?a$ 

ibn pueril jur SMiße meeft, nur al£ ein JpülfSmittelf 

nur olä ein Söerfjeug —- subsidiuni — angefd)en 

merbett, mobureb ber ©elf! ©ottcB ftd) erft ben SB eg 

jum Q3ciftc bcB 03icnfchen öffnet, unb ftd) gleid)fam 

ber 5lufmerffamfeii beflTelben bemächtigt, um bann um 

fo leichter unb ungcfto'rfer mit ber Belehrung beffdben 

ftd) befd)äfttgcn $u fo'nnen. 

©$ ijl aud) ber 0<afur beg COienfdjen, ber ein 

ftnnlicfreö SBefen i|t, unb $unäd)fl oon ber ©inncnwelf 



271 Mf* 

abljangf, nm ott^emeffenflerrf baß ber erffe ©fo§ jti 

einer SBerdnberung im Innern, bon außen burd) bie 

©tnne fomme, unb ber ©eif! ©otfe$ folget ber lieget 

nad) bem gerodljnlidKn ©ang ber Statut aud) 6ep feinen 

€ö3irfuncjen in ber möralifdtcn £Belt. 

3lt nun ber 50?enfcf) burd) einen ©foß bon äußert 

einmal $um QHfinnen gefommen; fo fann bann auch 

bon felbff leicbt eine i&m langffend bekannte $ßaljrl)cit 

(td) bor ben Gingen feinet ©eißeö entmicfeln, unb itt 

bem £id)te jeigert, ba$ iljn rei$e, eine gdnjlicbe 2Ser* 

dnberung itt i(jm beranloffe, unb ba$ weitere ©efcfydft 

be$ ^eiligen ©eiffe$ einleite, 

(£3 gilt glcid) biel, toaß biefe für eine 28aljrl)eit 

frp. £)er.n ber ©ang bet? menfdjlidjen £)entcn£ ijl 

an feinen bejtirtimten ©egenffanb gebunben> mo er an* 

fangen muffe» £)ie ^Iffoeiation ber 3been iff fo man* 

nid)faltig, baß jtdj (jier nid)t^ beffimmen lagt; ijf fo 

Utannid)faltig/ al$ bie 3ltktoräualttdt be$ menfd)ltd)en 

©ciffeg in einzelnen ©nbjecten. 

3ße6ß bem iff ja unter ben 5ßaf)rbetfert ber $?orai 

unb Religion eine fold)e ^crbinbung> baff fte gleid)fmrt 

einen (Epcluä au^madjeu* 6ep bem id) bon jebem belie¬ 

bigen fünfte au^geljett fann, unt Anfang unb ©nbe 

unb 3ufamrtienf)ang $u frühem 

5©ie e£ and) gleid) biel gilt, bon meinem dufkrrt 

©egenftanbe unb bon meldjer ©eife (jer ber $?enfd) bert 

eilten ©toß bsfemme, ber i^n $um Söefitmen bringen 

/ 
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Angelegenheit feinet Jpeilg richten foUe. 

£)a$ gewtfbnficbe, gan$ ber Oefonomie hoffest 

in ber ?D?enfcf)enn>ele angemeffene Mittel, ben (Sünber 

$ur $8uße ju Weden, tfl bie QMebrung, bie er burd> 

b;e erhalt # welche bon 5Jmt£* wegen für fein ipeü 

forgen haben. 

£>a§ $;enfdjen burd) Sftenfdjen gebilbet werben 

roüjfen, liegt in ber Diatur ber ©acfye, ifl eine gofge 

be£ 0efe$eg unb be$ Xriebetf ber 0efeßigfeit nnb ber 

Jmecf ber festeren. 

£)ie 0efcbtd)fe beg ^enfd)en*@efd)fecbf6 im 0ro* 

gen jeigt un£, wag im 0in$efnen gefebeben muß, unb 

wirfiid) auch nach ber beftebenben (Einrichtung ber bür* 

gedidjen unb fird)Ud)en 0efeflfd)öft gefehlt, wenn 

gfeid) grogcntbeilg nur noch fo, bag bem €0?enfcf)en- 

freunbe unb bem einjicbtigen Burger unb übrigen nod) 

Piefeg $u wünfeben übrig Meibt. 

0??an benfe an bie SiMifcbe 0efcbid)te ber Offen* 

barung! £)ie Belehrung beg jübifchen SBotfg gefebaf) 

burd) Sftofeg unb bie Propheten ; unb biefe waren oom 

0eiflr0otfeg befedt, getrieben, geleitet. 0ie ganje mit 

biefem $olfe unternommene Operation, war eine Art 

pon ^efebrung bejfdben jur wahren 0orfegfenmnig unb 

53iora!itat, in ber Art, beren eg bamalg fd&ig war. 

£)ie Belehrung ber übrigen $3dt über 0ott unb 

Xugenb —* eine noch iug ©rüge« getriebene 5?efe(>- 

rung 
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rung — eine $efe(jrung be£ gcfammfen $?enfchen*0e' 

fd)fed)tg — gefchah burd) ben in ber $?enfchennatur 

unb ©tenfchenform erfchienenen gdttlidjen £ogod; unb 

in ber golge burd) beffeti ocm0eijle 0otte$, tt>ic ‘-SKo* 

feg unb bie Propheten, befeelten, getriebenen; geleite^ 

ten SIpofMi 
\ • 

£Sag biefe, $?ofeg, bie ^3rop^efcn, Jjefug unb 

feine $ipoftel, für ihre Seitgencffen felbf? in Sperfon ge> 

t()an, gefehlt burd) bie biblifchen Urfunben für a!!e 

folgenbe Seiten, beren SSerfaffer unter ber Leitung bcß 

heiligen 0e;?teg fchricben. 

Unb roag biefe 0d)riften nicht unmittelbar tburt 

idmien, gefd)ieljt burd) ben, eben fo burd) 3efud ein* 
/ ' ■ ' ’ 

gefegten unb burd) ben ^eiligen 0eif? $um Lehramt fces 

fonberg eingeridjteten unb geleiteten Sprieflerflanb ber 

t&riftlic&en Kirche. 

$?an teufe an bie befonbern $lnffaffen, »eiche 

bie Kirche, »eiche ber 6taat jur Gilbung ihrer Sog* 

linge, beg SSolfeg unb ber einzelnen Sftitglieber oon 

bepben getroffen haben; bort an bie ©acramente, ben 

öffentlichen ©ottegbienff überhaupt, »ooon ber 9veli* 

giondunfcrricht ben »id)tig(!en $beil augmacht > hier 

an bie 6d)ulen, an anbere ^Joüjepanflalten, an offene* 

lid;e ©trafepempel an SSerbredjern. 

lauter Mittel, $?enfd)en oon Unrechten SBegen 

ab^uhalten; uut> Oie 25erirr(en »ieber $ur Sugenb 

ruefjufuhren. 

© III. 2. ?(6t&; 



$?an benfe an bie SDiiffionartett, gleichwohl oucf) 

an mand)e öftere Eroberer, bie, jene burd) $prebigten 

unb Ueberrebung, biefe burd) SBaffen unb ©ewalt bcn 

d)rißlid)en ©tauben, unb mit if)m, reinere ©itten unter 

barbarifdje Reifer gebracht, unb wenigßeu^ ata 523erf» 
4 i1 ■ . 

jeuge in ber £anb©otfeg gebraucht mürben, um große 

Umwälzungen in ben ©itten unb ©eftnnungen ju ftif- 

ten. 5Bad om ^CBerf^cuge felbß fonß öu^ufe^en fepn 

mag, geirrt nicht hierher. 

Uebrigentf mag e$ wohl ber ©oftbeit allein zu 

beßimmen nidglid) fepn, wie Diele ©unber burd) bie 

(Ermahnungen oon greunben unb Vorgefe^tcn, burd) 

Vepfpiele merfwurbiger Verehrungen ober fonß tugenb* 

bafter 93?enfd}en ; wie Diele burd) frembc Vepfpiele 

trauriger golgen Don Verbrechen unb £aßern zum er* 

ßen ©ebanfen an eigene Vefferung gebracht worben. 

Viele bat ©oft burd) eine pld^licbe VSenbung ib* 

-i rer äußern Umßdnbe zum Veßnnen unb zur Verehrung 

gebrad)t. 

Viele burcb ein unerwartete^ ©lud ober eine 

uberrafebenbe greube; Diele burd) ben unDermutbeten 

Ueberfall eineö Unglück, einer ^ranfbeif tc. 

93iond)e burd) ben unbebeutenbßen Umßanb, ber 

bie ©eele Don bem ©egenßanbe, ben fit mit Seibenfcbaft 

umfaßt batte, ab auf ße felbß unb auf f)tilfamc 3Sal)r* 

beiten bingewenbet, unb ihre Verehrung angefangen. 
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9J?an benfe an bie oben an^efu^rcen ^epfpicfe be$ 

^paultiä unb 5lugußinug. 

£)en £auptßoß, bcr fte jurn ^eflnncu brachte, 

tarn t>on klugen. £)och fo, ba§ bie unmittelbare £Bir- 

fung ber ©ott(>eit fcbon baria ni:bt oerfannt werben 

fonute* £a6 ^Geifere gefchaf) burd) 33elef)rung, unb 

$war lieber burd) eine Belehrung uon äugen, bort 

burd) ^inamatf, ben 3unger Qeftt, hier burd) ba3 £efen 

einer trejfcnbcn ©teüe ber Q3rbei. 

3iud) bie cn?e 2?e(e(jruttg, bie erße $5efanntfchaft 

mit Ijeüfamen Wahrheiten gehört and) noef) fo fange $uc 

erfien ^eriobe ber 5>efel)rung, als! ber -TOcnfd> ben 

fchfuß, ftd) $u beferen, nod) nicht gefaßt, nod) nid)t 

bie iHnwenbung jener SBa&r&citen auf ftd) |u machen, 

ernßlid) angefangen* 

Sport ber ©unber ber rufenben ©timme ®offe$ 

mit Shifmerffainfett $u; benft er barnber nad), über¬ 

legt er; fo ift Der erfte ©chritf $ur -33efebrung getban; 

ben bie ©d)ide fonß mit einem ibr eigenen $!u£brncfe, 

prima fides nannte. 

<£$ lg baö ber ©ntfehfuß, ftd) $u befefjren, noch 

nicht felbfr> fonbern nur einßroeilen ber ©laube, baß 

e£ ber TOü^e wertb fep, ber ©ad)e nachjubenfeu. 

©onfhnag roobl ber 5Ju£brucf auch baber genom* 

men fepn, wert bie wirtliche üSefebrung , befonberg 

wenn fte jugleid) ber Uebergang $u ber juoor nod) nicht 

gefanttten chrißlichen Religion iß, unb aud ben, oott 

baber entnommenen ^ewegung^ ©runben gefehlt, in 

© 2 
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bet $i6el @lau6en beißt, tvoju tiefe SJufmerffomfeif 

unb biefeS ^acf)benfen ber erjte ©d)ri£f ifl 5 bet; bem 

aber frcpüd) bu 0D?enfd; immer nod; flehen bleiben > 

ober von wo er lieber |urücfge()en fann. 

Saß biefeS bie Sttenfdjen nur gar $u leicht $u 

t(;un pflegen, jeigt un$ 3efu$ bepm SucaS XIV. 

15 — 24 in folgenber $para6el: 25ep einem ©aßraa()le> 

bem 3efu$ beptvobnte / fagte ber Sttitgaße (£iner: 

©ölig i|i, ber am £Keid;e ©otteS Tlntfyeil nimmt.. 

3fcfu$ fpraef) $u ihm: 3cman& bereitete ein großes 

@a|lmal)t, uub (ub viele ©afle baju ein. £\\v £eit, 

als bas ©aftmajjl angefteflt tverbeu feilte, fanbee er 

feine Wiener aus, Den ©aften 511 fagen, baß fte form 

men mod;ten , eß fei; nun alles bereit. Tiber fte ver* 

baten ftci;’S alle, ©met* nad; bem anberu. Ser ©ine 

fagte $u i^m: 34) faufe einen Tiefer, imb es ifi 

notl)ig, ba§ id; jjingejje, i^n $u beferen. 34) bitte 

bid) , entfd;ulbige mid;, Ser anbere fpraef;: 34) 

faufe fünf Odjjfen, tmb ^ie^e f;in, fte 51t befid;tigen* 

3d) bitte bid;, entfd;ulbige mid;. Ser britte jagtet 

id; nef;me ein Sßeib, Darum fatm id; nid;t fommett* 

Ser Steuer fam jucücf, unb erjal;l£e baß alles fei¬ 

nem Jjcrrn. Sa warb ber Jperr jornig unb fpracb 

ju feinem Siener: ©e!;e gefd;n>mb auf bie ©ajjen 

unb ©tragen ber ©tabt, unb füjjre bie Tlrmen, bie 

Krüppel, bie 23(inben unb bie lahmen §erein. Unb 

ber Steuer fpraef;: giert* es ijl gefeiert, tvaS bu 

befohlen (jaji ©e ift aber nod; 3(aum Da. ipier* 
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auf befaßt her $err Oeni ©jener: ©e(je aus auf bie 

©•roßen unb an bie gaune, unb nötige fte, l)emn 

ju fommert, bamif mein JpauS »oli werbe. ^nbeffen 

faqe tef) and), baj} feiner uon jenen gelaberten 9Kan* 

mm jum ©muß meines ©aftmaftls gelangen fvfL 

3*fuS meinte waf>rfd)einlid) auf bet* einen 0eife 

bk 3uben, nor|ttaHcf) bie sphariftfer, ^riejlpr unb ©e* 

Uf)TU, rocldje $u tief inS finnlid)e 3ntere(fe DeS ©goiS* 

muS unb b?S National*0tof$<S öerfunfen, fiel) wenig 

um baS ^immelreicb unb um ben befummerten, ber cS 

unten netfunbete, unb anberS beutete, alS National* 

unb 1]3erfonal*Vorürtbeile eS irrten oorgeinafjft hatten; 

auf ber anbertt, bie non ben 3ubcn t>erad)feten Reiben 

unb @amartfen, unb bie in ben Olugen ber $3barifder, 

^rießer unb ©elef>rten t>erdcf>tlicfren f ober unbcbeufcnbnt 

^ubl.fanen unb gemeinen einfältigen Seufe; aber man 

faan barin aitd? leidet ben ©ang ber ©Ortzeit erlernten, 

Den fte mit ben $?enfcf)en nimmt, um fte $um giel $n 

fuhren; bie gm;f>eit beS 9D?enfchen bet; allem Stufen 

mb fotißigen 5Löirfeii ber ©nabe gerettet fehen, unb 

ben Seichtftnn ber ©rbenfofmc beobachten, bie ihre grcp= 

beit fo fef>r mißbrauchen, baß fte um ber irt>ifd)en Sufi 

oft eines deinen Vorteils ober Vergnügens wegen bie 

Stimme ©otteS oernachldfftgen, biefequ eblertt, bauer- 

haften ©ütern, bie fte jum Jicle ihrer l;dl)ern Veflmi« 

mung ruft. 

3)tit bem gefaßten ©nrfebluffe, fiel) $u beftem, 

fangt bie $wet;te ^eriobe biefeS ©efdjaftS an, unb en* 
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biget fid) mit bcr wirflid)en SBollenbung berfelben, en- 

bigef ftd>, wo man mit ©runbe fagen lann, ber 93»enfdj 

fcp timgcanbert in ©eftnnungen unb 0itten; w>iffe, 

Warum er unigednbert fep, bag beißt: -er fenne bie 

Theorie ber Xugenb unb beg jpeilö; ful)(e, baß fein 

SBorfag cud) für bie Ju^inft bnuer^oft fepn fonnej 

baß er fdbfl in biefem neuen @tanbe ber wieber ergrif- 
/ . i 

fenen £ugcnb gliicfiicber fepn werbe, alg er eg mitten 

im ©enujfe fuubfjafter greuben gewefen fep. 

£>iefe Epoche beg neuen Sebeng pflegten bie Sfteo* 

logen bie Erlcud)tung beg@ünberg $u nennen. 

23efannt iß ber tropifdje 2lugbrud, Sicht unb 

Erleuchtung, womit bie 23ibel bie boOßdnbigere 
V ’ ^ 

Belehrung beg $ftenfd)en über bie Wahrheiten ber Re¬ 

ligion unb beg Jpeilg, feine belfere unb richtigere Ein* 

ftd)ten unb glücklichere Sage bejeidinet. £)afjer nah¬ 

men bie ‘Ib^logen bie Benennung, bie ftc biefer Epoche 

gaben, bie aud) ohne Rucf‘ftd)t auf bie SBibel fchon an 

f!d) oerjldnblid) unb paffenb gewefen wäre. 3rrtbum 

unb Unwiffcnbcit ftnb ja bie erßen 35eßanbtheile ber 
i 

6unbe. Ser 0unber ßefct ja alleg in einem falfd)en 

Sichte. £>al)er auch feine Entfernung oom 3tele; ba- 

l)er feine Reigung $u ©egenßdnben, bie feiner nicht 

tourbig ftnb, bie ihn ing 25erberben fliehen. Ueber bag 

&lüeg muß er aufgeflart werben. 

Er foll flu (Bott t>on ber 533elt, bon ftttnlidjer 

©uter Unrechtem Eenuffe jur £ugenb fleh wenben , unb 

burch Siebe flu ©ott allein ftd) bcberrfchen laffen. 

/ 
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lieber bett $Bert(j ber SBcft unb ber finnficftcn ©ü* 

fer, über (Beetee? Siebentfwürbigfeit unb SBiflen, über 

Xugenb unb bie Mittel ge zu erwerben, mu§ er belehrt 

werben , efje man hoffen barf, ber gefaxte ©ntfd)lug 

werbe feg begehen, unb bfe 23effernng bauerhaft fepn. 

£)iefe Belehrung gibt bie chriglidje Religion. £)ie 

unmittelbare Sßirfung ig ©laube, ber erge Q5eganb- 

theil ber Sugenb, je($t fcben nicht mehr bie fides 

prima, womit ficf) bie erge ^eriobe ber SMehrung 

fd)lie§t; fottbern fd>on ber wirffam geworbene, ber 

fd)on in £ t c be $u ©oft unb ber £ugenb Ü6ergc(>enbe 

©laube, — amor imtialis — ba$ erge ©tarnen 

ber ewiglichen Xugcnb, womit geh biefe ©poche 

fdjliegt. 

Hm nun auch an benfelben 3$epfpielen, bie ich 

oben aufgegeflt, ferner noch beutlid)er einpifehen, wa£ 

biefe ©rleucl)tung fep, unb wie ge geh an bie aufm* 

fenbe unb erweefenbe ©nabe anfchliege; 

£)enfe man gd) nun einen 9D?enfd)en, ber auf^ 

bie erge Slafünbigung betf ©t>angclium$ geh willig f 

nem Sehrer jum weitern Unterricht übergibt, unb fdbg 

burd) eigene^ erngliche^ SRachbenfen bie ©rünbe uuter» 

fucht/ worauf bie Wahrheit biefer neuen Religion ruhe, 

um feinen ©lauben ober fein erget? treuherzige^ £inge- 

ben an biefelbe jur fegen Überzeugung, jum oernünf- 

eigen ©lauben zu erheben. —- 

2Benn er bann nicht bepm ©anzen überhaupt ge¬ 

hen bleibt, fonbern jebe Sehre, ge fep theorctifch ober 

/ 



prahifcf), einjefn prüft, um fo tief af# m#glid) in 

ben Grunb ustb beti @ei(I betreiben einjubringen. —- 

5Benn er lieber bie einzelnen £ef)r» unb ©runb* 

füge jjit einem Ganzen $ufammenreil)et, um burd) bie 

llcberftd)! beffelben nid)t nur einen neuen beweis! bec 

§3al>r()cit in ber fronen Harmonie biefec Sefjren unter 

ftd), unb mit allen 31 ufprücken feiner oernünftigen 3ia« 

tur ftd> ju berfd)o(fen; fonbern and) burd) eben biefeu 

neuen S3cmei#, ein f)ol)ere# Jntereffe an biefer unb für 

biefe Üieligton $u gewinnen. — 

2Benn er mit bem non biefer Svefigion if>m aufge« 

pellten 3öeale eine# tugenbbafteu SUienfcfjen, wie er 

fcpn foö, fid) felbft ncrgleid)t; Grunbfage unb SDioyi* 

men gegen ©runbfage unb SRajumen, bie bort nieber« 

gelegte £eben#* unb j^anblung#* 2Bei#bett mit ber non 

ifjm felbfl erbadjten unb bi# jegt befolgten uergfeiegt; 

bie erften SBerfudje einer Umanberung feiner £>entung#* 
v "• ' - . - 

art unb (Bitten macf}t; unb bep biefen erpen Serfudjeu 

ftd) fd)on befer unb glücHidjer $u fühlen anfangt; fo- 

iß er auf bem 2Bege ber religiofen Grleud)tung. 

✓ 

2D?an benfe ftd) einen ©ünber, ber bie 3Migion 

Sfefu bannte, nid)t adjtete, im Taumel feiner Reiben* 

fdjaften, ben finnlidjen £üßen, ber ©ünbe bal)in lebte, 

auf einmal $um 35eßmten, $um Renten an §5u§e unb 

25e(fernng burd) ben Geiß Gotte# geweeft warb, unb 

nun bie 3iotf)menbigleit berfelben eiußel)t, and) £anb 

an bie noct()ige Umßimmung feiner £)enf* unb £anb.» 

lungfweife 51t legen, ftd) entfcgliegt! 
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(£r öirfofßt bie in ihm oom @eijte tfed juerft 

geiiK<ften ©ebanfen; faüpfc 3bec an 3bee benfer.b unb 

überlegenb an; maf)(t ftd) bie j^dßlidjfeit ber ©üttbe 

unb baä and it)r ffromenbc llnglücf überhaupt audj 

. trügt ba£ allgemeine 05dö ber ©ünbe unb Ded unglücf* 

lieben Soofeö bed ©ünberd ind ©pecieliere über, unb 

gibt ipm bie beftimmte §orm ferner eigenen ^nbiuibua- 
» # 

litdtj fud)t in ber 03i6el baä 2fbea( ber Xugenb, unb 

bie 93iirtcl, habin $tt gelangen, auf; fiel)t, toeld)e 

unter beu bielen ihm befonberd unb feiner inbioitmellen 

£age am angemeffenjten fepett, unb beratet ftd) über 

biefe feine sHngefegcnfjeit mit einem uerftanoigen, ber 

Seelen * Slrjnepfunfl funbigen SÄanne — unb folgt 

öem fid)eren Orafel eined fremben Diatbgeberd mehr, 

alb feinen eigenen, non ber C'igenlicbe leicht blenben* 

ben ©inftd/ten, bepm ®ebraud)e ber Mittel, unb bep 

ben ertfett JÖerfudjen in biefer großen unb ferneren ^Dpe- 

ration feiner ganjlidjen Umftimmung. 

£>ie Stimmung ber Seele, in bie fte bep biefer 

Operation gefegt wirb, biefelbe, bie id) oben bad 03 e* 

ginnen ber Siebe $u (Bott, — amoriniiialis —* 

nannte, äußert ftd) Slnfangd gemeiniglid) entmeber ald 

§urd)t oor ber göttlichen D?cmeftd, bie mit einer eroi» 

gen £oene unbußfertige ©ünber $u (trafen bro()t, ober 

in ©d)am unb ©cbmerjen ü6er bad bid jit Diefcnt Jeit- 

punft bin geführte £ebcn , ober bießeieftt rnand)mal 

and) fd)on in einer aud reinem unb eblera 03et\K*gungd* . 

(Brünben erregten 03eiöbfcbeuung ber ©ünbe^iu einer 

i 



28- 

weniger eigettnugigen, nähern Hinneigung ju®ott, bem 

gütigen, wo()hl)dtigen 5?afer ber $ienfd)en, bem 

fommenften, ftebendwurbigfhn 38efen, bad atteä Sbdfe 

bon 9?atur au£ t>erabfd)eut. / 

QJeußerf ftd) fobann weiter in einem ffdrfern 3Bi' 

berffanbe gegen audbredjenbe £eibenfd)aften; im fd)neb 

lern Söieberaufffeben bet) einem ?iudfalle, im angflfi* 

d)ern unb treueren ©ef)orfam gegen ©otitö 5Biflen; 

im nötigen Ergreifen ^weefmaßiger Zugwerfe, um 

burd) fu ben gunber ber ©unbe $u tofeben, unb bie 

3Baf>rf)eit, bie 2led)t^eif feiner Sfaue unb ben ©rnff ber 

unternommenen Zejferung $u bocumentiren. 

58te in biefer sßeriobe bie Zefc&rung $ur Xugenb 

wirflicb fd)on if>ren Anfang nimmt; fo fangt and) fd)on 

in bemfefben ©rabe ber ©ünber einen Zorgefdjmad 

non bem ©(uefe beg Gerechten j|u empftnben an. 

3?ad) unb nad), burd) Hebung in ben entgegen* 
i 

gefegten Xugenben, befanftigt ftd) ber ©türm ber gerr* 

fdjenben Seibenfcbaften. 9ftit jebem einzelnen ©iege 

bermefjrt ftd) bie $raft ber Vernunft, unb mtnbert ftcfj 

bie 9ftad)t ber ©inniid)feit; angßige §urd)t bor ©ot* 

ttß ©trofgeriebte gebt nad) unb nad) burd) bie Zebcr- 

jigung ber Zerreißungen beä barmherzigen ©otteö in 

0iuf>ef ‘Iroj!, Hoffnung unb greube über, wie ftd) 

feine ©cflunung gegen ©ott immer mehr $ur Siebe 

gegen if>n neigt; unb biefe Siebe ftd) immer mef)r bon 

grdbenn Cigennug reinigt unb oerooDfommnet. 

i 
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510fe biefe Vorbereitungen , alleöf n>a£ in tiefer 

geriete bte Vefe(>rung beg ©ünbcrö forbert, mag 

nun unmittelbar ober mittelbar turcf) ten 0eift@otte$ 

gcfdKben, ba bod) ofleg roenigflentf unter ber Reifung 

beffelben $u einem unb bemfelben feiner murbigen 3icle 

gefd)ef)en mugte — begreift man jufammen unter bem 

gemeinfd)aftlid)en 0}abmen, ba$ €rjief)ung£ge- 

fd)aft be£ fwligen ©eiftetf; jebe eenjefne V3irfung . 

befifdben f>eif^t bann ein ©r$iel)unggmittel, eine 

$anbfung beg gemdnfd>aftlid)en Sttenfcben'©rjiefjertf 

— actus paedagogici — aud), toeii f)ier ber ©e^ft 

beg $?enfd)en fd)on in %fyati$Uit gefegt ift, unb felbjt 

an feiner Vefe&rung arbeiten mug, £>elfenbe, be* 

g l e i t e n b e, mitroirfenbefönabe — gratia ad- 

juvans, concomitans, cooperans. 

2ßitl man fid) ba£ ganje SBerf ber Vefefjrung in 

tiefer $3eriobe burd) tt>irflid)e Vepfpiele anfd)au(id) ma¬ 

chen; fo benfe man an ba$ $ated>umenaf unb bie 

Vugjtationen in ben er(?en Jdten ber $ird)e. 

2In $aulu£ wäbrenb feineö ülufentgaltg |u £>a* 

rcafcutf unter ber £e(jre be$ 3unger$ 3efu, 2ltianiag. 

31n 2iugttf?inu$ im Streite mit feiner ©innüd)leit 

unb ©cmobnf>eit an ein frepe$ mottufügee £eben. 

5in ben unglücklichen Struepfce unb feine $ekefp 

rung unter ber Leitung be$ Dr. SRfinter. 

£)ie DZotbwenbigfeit unb 3Birflid)feit be$ un* 

mittet baren Vepftanbetf be£ bdl. ©elftem in 

/ 
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bicfcr ^eriobe oft eben fo fühlbar , al# in ber 

erflen. 

£>tc $uid)t ber ©innlic&feit ifl ^ier reger,* fte 

greifet um ihre bereit# in Ülnfprud) genommene Ober* 

hcrrfd)aft gegen btc Vernunft. 

<paufu# fcheint bepbe ^erioben, mehr aber nod) 

biefe jwente i>or klugen gehabt $u haben, ba ec I. |u 

ben Äorintf). II. 14. fagt: ber fleifd)(td)e93ienfd) 

faßt ba# 0eifüge nicht: ec hat bte nötige 5luf* 

merffamfeit nicht auf ba#, wa# feinem gegenwärtigen 

3ntereffe, bem Sntereffe ber ©innlichfeit, entgegen ifl. 

23a bie 53ibel unter ollen Mitteln $ur Belehrung 

ba# ©ehet bor^tlgüd) empfiehlt, unb ba# ©ehet ein 

vertrauter Umgang mit ©oü if?; fo (aßt ftd) 

babep am leichteren ein fofd)c# unmittelbare# ©inmir* 

fen be# ©eifre# ©ofte# benfett, unb befonber# an ber 

^cfchajfenheit be# ©cbete# unb feinen £Birfrtngen unb 

folgen abnehmen. $paulu# fcheint ba# auch bemerft 

p haben, ba er $u ben SKdm. VII. 26. 27. fdgt: 

3uroeilen roiffen mir nicht, roa# unb wie mir beten 

füllen, 2>a oerfrift benn ber ©eifi unfre ©teile, 

unb erzeugt in um? unau#fpced)lid)e ©mpfinbungen 

ber ©ef^nfuebt unb be# QSerlangen#. 23er aber, fo 

bie ©eden fennt, iermt aud) biefe ©eftnnungen, 

bie ber ©eifl in unö erzeugt, welcher gteichfam in 

bie ©teile frommer (E&riflen tritt, unb biefe ®e= 

mntb#bewegungen in ihnen nach ©otte# ©of)lgefal= 

len heroorbringt. , 

SBenn Ißaulu# ba# rou fchwi befehden, bon wirf* 
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l(d> frommen Qtyriflet? fagt, unb unter bem bieljtmiigeti 

Nahmen ©eift, and) ben heiligen ©eiff, ben s2Iu^» 

fpcnfcer bcr ©nabe ©ottctf bcrffept, tnie-man nad) bei* 

ganzen 9lebe glauben muß, befonberg wenn man jene 

©teilen bamit bcrgleicpt, roo t# heißt, ber heilige 

©eiff f e p u n $ gegeben, er n> o h n e in un^ fo 

muß ba£ um fo mehr oon noch unbelebten ©unberti i \ 
gelten, bie nod) im Kampfe mit bcr ©unbe begriffen 

ftnb, um ffd) iprer Xperrfcbaft $u entgehen* 

3« jener ©teile ju ben 3u'm. VIII. ft>o er nad) 

ber fo meifferhaffen ©djilberung feine# innern ©eelen* 

fampfetf, tro ©innlichfeit unb Vernunft um bie £err-- 

fepaft ffritten, autfrief: 23et mirb mid) non bem ben 

$ob bropenben geinbe retten, unb mit 3u»erffd)t ftd? 

gleicpfam felbff bie ©nabe ©otfetf $um Xroffe unb au#: 

harrenben 3Ruthe in# ©ebaeptniß ruft; muß er meinem 

©efuple nad) roopl bie innere ©nabe beb heiligen ©et* 

ffetf oetffanben ()a6cn i ba ber $ampf ja im Innern 

borging, unb ber SSepffanb aud) im 3nncru tviiien 

mußte. 2Ba3 gut fep, mußte er ja, unb modle e# 

aud). ©# muß alfo nod) an etmatf 2lnberem gefehlt 

haben, watf allem bem 23iffen unb 23oöen bin nofpi- 

gen Siacpbrucf gäbe. 

£)iefe ^Jeriobe bauert nicht bep jebem firfj UU{y 

renben ©ünber gleich lange Jeif. £)enn nid)t ade ©tut* 

bcr paben (td) gleich meit bon ber ^ugenb entfernt. 

•Die ß'ttlidje SSerborbenpeit iff tnoeber an Quantität, 

noep an Dualität in jebem äftenfepen gleich* ‘lim* 

X' 
i,~: ' ■ 
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peramente unb Talente ftnb eben fo ungleich, al£ bie 

felbft erworbene Kultur , dugere ©ifuötionen unb Um* 

fldnbe, worin ftd) bie Sttenfchen zufälliger SBeife be* 

finben. 

gibt ndhmlid) bon D?atur aug <^fucflieber für 

bie Xugenb unb jebe 2lrt geiftiger Kultur organiftrte 

9J?cnfd)en, unb gibt wicber Slnbere, welche mehr 51n* 

läge $ur 0ünbe, weniger für jebe geiffige (Eultur haben. 

Sleugere Umffdnbe tragen ungemein oiel ba$u bei;, 

bem (Einen bie 25efe&rung erleichtern, bem 2!nbern 

ju erfchwercn. &5er in ber 0ünbe noch neu ift, be* 

fehrt ftd) natürlicher Sßeife leichter unb gefdjwinber, 

M wenn bie lange ©ewohn&eif bereite einen btcf>feri 

9vo|i über bie ©eele gezogen, ber fte für bie jpeitewabr* 

beiten fo lange unzugänglich macht, biä fte baoon ge* 

reiniget ftnb, wa$ geit erforbert. 

2lud> nicht auf biefelbe Söeife fann (Einer wie ber 

Rubere oon bem ^eiligen 0eif?e in biefer ^eriobe 6ehan* 

beit werben, Sie 23erfd)icbenheit ber Subjecte macht 

aud) eine oerfchiebene 23ebanblung$weife ndtfrig, ob» 

fchon bie £auptfad)e überall biefelbe bleibt j nd(;mlich 

überall Belehrung nothwenbig ifh 

^ei^t un$ bie 23erfchiebenheit ber 3)?enfchen 

in ber Annahme unb bem ©ebrauche ber ^eildroahrhei* 

ten in einer fchdnen ^arabel bet;m £ucad VIII. oom 

5. 23. an. 0$ ging ein ©arnartn aus, feinen ©a* 

men ju faen; unb tnbem er faete, fiel einiges baoon 



auf ben 58eg, warb $ettreren unb bie QSogel fraf en 

eö auf. ©nigeö fiel auf einen Reifen, feimte unb 

tterborrefe, weil eö nicht geud)tigfeit fanb. (£inis 

geö fiel unter tue ©orncn; unb bie ©ornen gingen 

mit auf unb erf icften eö. ©nigeö aber fiel auf ets 

nen guten 23oben, ging auf unb brachte ^unbertfa[= 

tige grud)f. ©er ©inn ber @leid)ni§reöe ijt aber 

folgenber: ©er ©ame tf baö 28ort©otteö. 2Ba$ 

auf ben $Beg §inf tllt, bebeufet bie, fo eö ^oren. 

©ann fommt ber Teufel unb nimmt baö SBort auö 

ihren Jperjcn, fo baf fte nid)t glauben unb felig 

werben. ©aö auf ben gelfen fei, bebeutrt bie, 

welche baö QBort Igoren unb mitgreuben anne^men; 

weil fte aber feine $Burjd haben, fo glauben fte nur 

eine geit lang; in ber QSerfucfung aber fallen fte ab* 

©aö unter ben ©ornen beDeutet bie, meiere baö 

35>ort hören; aber unter ben ©orgen beöSieichtlntmö 

unb ber 3*rffreuungen etneö wollufigen iebem? laf= 

fen fte eö bet) ftd) erjiicfen; fo baf bie grud?t bet) 

ihnen nicht jur Steife fommen fann. ©aö auf bem 

guten 23oben bebeutet bie, welche mit red)tfehaffe* 

nem guten Jper jen baö ®ort hören, behalten unb in 

auöharrenber ©ebulb grucht bringen. 

60 halb eö mit ber 23efefjrung bem ^enfehen 

(£rnft wirb; fo halb diene über bie ©unbe ald eine 

Uebertretung beö göttlichen ©efegeö ba ifl; fo halb 

Siebe ju (Bott in feiner 6eele bie b*rrfd?enbe Steigung 

|u werben anfdngt, barf man ihn fchon nicht mehr für 
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einen ©anbei1 galten. $?an famt if)m fd;on nicht mehr 

(Bottcß SBoblgtfatten unb ben rechtlichen 2lnfpmch auf 

bie ber Sugenb cntfprecheube ©lutffeligfeit abfpredjeu; 

aber man fann bie 53efebrung unb bie 53ejfcrun*j befiel* 

ben belegen nod) flicht fo gerabe gu burchaug für 

bottenbet anfefjen, unb $mar au$ $wep Urfacfyen. 

©rgeng, weil ber $?enfd; nie bep bem biogen 

Anfänge geben bleiben barf; unb ber Deatur ber ©adje 

nach nicht einmal fielen bleiben fann, wenn iß ihm 

anber£ bamit wahrer ©rng ig* 

3wepteng, weil nach ber 2>erorbnung 3efu unb 

feiner $ird)e eine feierliche Dvec^tfertigung Durch bie $u 

tiefem gweefe eingefe§ten ©acramente erforbert wirb, 

ef>e man il;n für ooßfommen gerechtfertigt galten fann. 

Jpicr gefehlt erg bie feierliche ©rfldrung bariiber, 

n>elcf>c bie Kirche im Nahmen 3efu, btß SviebterS ber 

Sftcnfchen gibt, ber ibn bon ba an erg wieber mit geh 

bereinigt* 

Öi3a$ ben ergen ©runb betritt; fo mug bie 53e* 

februng in Jpeiligfcit übergeben, unb ben ©oft unb bie 

$ird)e jegt nur noch aiß gercchtfertiget anfel;en, mug 

bon bepben auch cAß heilig anerfannt werben* 

£)ic 53efebrung ig ein lange bauernbeg ©efdja'ft, 

baß nid)t unterbrochen werben barf. €3 gebort t>iel 

ba£u, bi$ ber 0Q?enfef) in feiner neuen £age gef) befegi* 

get. €r barf eg nicht habet; bewenben lagen, bag er 

nicht mef;r funbige, mo$u Doch fe&on Diel gehört; fon- 

bern er mug fiel; ber ewiglichen 5>oßfommeubeit begei* 

gen, 

y 



gen, unb in 2fu$ubung bei* Sugenb bis $u bom ifjro 

möglichen ©rabe ber £eiligfdt 511 bringen fucften. 

0o fliegen bie $wepte/ brifte unb fefbg noch bie 

tderfe ^Jeriobe feiner Soerdnberung in cinanber, nahm« 

fid) and) bie ncd), foefcfter bie 25 c r t> 0 U f o m m n u n g 

bcß befefjrten ®unber£ ben unferfdjdbenben ÜRn^rnen 

gibt; tnaß un£ um fo natürlicher borfommen rctrb, 

noeii felhfr/ maö mir unter 23ert>ofIfommnung $}?en* 

fd)en un$ benfen, $ugfdd) mit ber gVefebrung bm 

Anfang nehmen mag, unb ba£ 2lu£reuten ber 6ikbe 

nur öurd) Hebung in ber entgegengefegten Sugenb ge« 

febefjen/ ba3, gef) non ber 0tmbe befe&ren f nur al£ 

ba$ (Ergreifen ber Sugcnb gebadjf gerben fann. 

£8a6 mir (der trennen unb unterfdjeiben* tren¬ 

nen unb unterfd)d.ben mir unß in ©ebanfen, um un^ 

bie Ueberftcbt bc0 fangen, bid umfa(fettben/ rneif au£« 

fe&enben; grojen mistigen 28er£e& edeidjteru. 

S$epm jmepfen (Srunbe fonmi cß nur barauf anf 

Maß man gdwfur einen begriff ben ber f)ved)tfeitigjjng 

be£ 9D?enfd)en an gd), unb uon ben bepben ba^u etnge« 

fegten ©aergmenten ber Saufe unb ber 2>uge raad)t. 

£)er 2D?enfd) fann an gef), ofjnc ge alß gerecht- 

fertiget/ al3 frep bon 0ünDenfd)idb gebucht merben, 

fann e£ aud) mirflid) fepn. £>iefe 0acramcnte gnb 

eincü S^eif^ nur bie fepcrüdjc.£o$fpred)ung beg €Obett* 

fd)en uon biefer ©cönlb, anbern Xpeil^ aber and) fefton 

Mittel/ bcnfdben nicht nur bo.n, ©unben $u befrepen/ 

III. 2. 2(btb. £ 



/ 

290 

feine 55e?e!>rui!3 ju forbern, unb fefiet ju grtlnben; 

fonbem autf) fcäjott feine/jeiiigung ju berairfen. 
v .__ 

geh mug mid) über ©in unb ba£ Qlnbere nod) 

naher erfldren, ehe ich bon ber feperltti^en £o£* 

fpreeftung be£ ©ünbertf bon feiner ©unbenfdmfö unb 

feiner förmlichen Rechtfertigung bnrd> etneg non bepbett 

©acramenfen fpreche; ndhmlid) ergeng baruber, bßg 

ber ©ünber mirflid) fchon bor bem ©mpfgttg eine£ bre* 

fer ©acramente, ja felbg bepm Anfänge feiner Sefel)- 

rung fd)on bor ®eft atg gerechtfertiget angefehen mer* 

bc, unb $lnfprttd)e auf bie btmmUfd)e©cligfeit macf;ett 

burfe. 
gmeptensS, über bie 3ufmtf£ btß €0?enfc^enf ber 

am Anfänge feiner Sefeljrung gerben fügte, ba biefe 

nod) fo unreif, feine 0?eue noch fo unboOfommen, feine 

Xugenb nod) fo neu, noch fo fchftanfenb, noch fo un* 

rein, auch noch fo weit bon bem ©rabe ber ?Ju3biIbung 

unb Söoflenbung entferne ig, auf bem man hoch fong 

bett gemdholich tugenbhaften SDienfchen geh $u benfeti 

pflegt, ber bem biblifchen begriffe bon Xugenb mehr 

entfpridjt, unb in einem nahem Scrhdftnijfe mit ber 

himmlifchctt ©eligfeit, bem berheigenen £ol)ne ber Xu- 

genb, geht 

£)rittenö i56et bie Seichte, bie al£ $ur 

Sefehrung bienen, unb bod) auch tbieber bie Scfebrung 

bollcnben, bie feierliche Rechtfertigung bt# befebrfett 

©unberö fepn, unb bie $n>epte ^eriobe be$Sefebrung£- 

©efchdfte^ fd;liegen folt 
\ . 
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Sett erffcn ^3unft bcfrejfenb ftnbef mött bod> fcfjon 

cm Anfänge ber 33efcf;rung bet; ber nocf) unreifen Svene, 

fo halb (Te nur ernßlid) ift, tvaß 0cit $ur £)cbtngung 

ber ©ünbenuergebutig unb feiner ©nabe gemacht, 

ndhmlicb Svucffe&r $u ihm. 

©r h&i iß ben 3uben ofi bureb bie $rouhete& 

prüfen latent belehre euch ju mir, unb ich 

wenbe mich wie ber 511 eud). ©c fprid)t ^er un¬ 

befriedigt. 

&a$ gttrueftehren ©oft fyat feine ©rabej ijl 

feiner Statur nach ein langfam fort’fc&ieifcnbeä Wert 

Unb man fann zß nid)f einmal ben bem 6arm&er* 

$igßen unb gütigen Später ber febwadjen 9D?enfdjen er* 

warten, baß er ben fjdcbfien ©rab ber in biefem £ebcti 

erreichbaren Sicue unb Sugcnb ferbere, um ben $?en* 

fdjen $u ©naben aufäunehmen, unb nach bem Sobe mit 

bem ihm angemeffenen Xheil ber himmlifcben ©eligfeit 

ju beglttcfen. 

©elbfl baß ©efdjdff ber Belehrung mürbe bem 

SKenfcben fermerer werben, um nicht mehr $ufagen— 

wenn er nicht bie S}erjld)erung hatte, baß, fc halb er 

crnjHidje Svene über feine ©ünben unb einen ernfHidjett 

SSorfag wahrer ^ejferung gefaßt, ©ott fidj fogleid) 

wieber gndbig ihm wenben werbe, ©r erwartet 

felbjt bie ihm ttdtbige HnterfWgüng £»cji ©elftes» ©etteS 

jut gortfc&ung feinet unternommenen $efebrung£* 

<§efd)dfte$ erfl bann mit guberftdjt, wenn er weiß* 

©oft habe ihn Wteber au ©naben aufgenommen, unb 

fehe mit Wohlgefallen auf it;n herab. 
V 
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Sie2trt, wie 3efu3 bie ©unter gleich nod) am 

Anfänge ihrer Befahrung 6cl>aubeCt f unb bie Parabel 

Dom verlornen ©ohne,—• lehren un£, wie ©ott jeben 

©ünber aufnehme, 'ber fid) mieber $u ihm wenbet. €r 

Wartet nicht eifi, bi$ er Verseife ber er nftfyaften SS tue 

burd) au^barrcnbe 25u§e Gegeben, alleg erfd)opft habe, 

wag unter ^efferung oetjlanben wirb, unb bie £ugenb 

fid} an ihm flcbtbar ;eige. ©r nimmt beit Anfang, ben 

ernjllicb gemeinten 3ßorfa§ fefjon für tag %Berf felbfr, 

bag nun erjt unter feinem ©d;uge unb feiner £ülfe 

recht bor fid) geh^ 

lieber ben $wet;fen $unff; wie mir ©rate ber 

Svene f 3$ußc, 35efferung, Xugenb annehmen, muffen 

mir and) ©rabe ber f)immfifd)en ©eligfeit annehmen* 

©ggibt ba ein Minimum unb ein SDierimutp, wie borf. 

£Benn id) fo eben bie gnabige $lnnaf)me beg erfreu 

SSorfagcg b£g Cftcnfcben ^ur Sugenb $urücf$ufebrenf 

unb beg erßen ©chriffeg baf)in behauptete; fo muß id) 

auef) behaupten, baß, wenn er in biefer ©rimmung unb 

mit bern bloßen, bod) .fo weit eg Jeit unb Umjtanbe 

ertauben, bereite in 3lugfuljruttg ü6ergegangenen ernff* 

haften SSorfage einer gdnjlidjeit ^efferung, unbermu* 

thet aug biefer SBttt treten müßte, ©oft ihn borf fd)ott 

fetig machen werbe, in bem ©rabe ndhmtid), auf wel* 

d)em feine Sieue, $3uße, 25ejferung unb Stigcnb ßanb, 

alg er aug tiefem ©tanbe feiner Prüfung trat; alfo 

foirflid; bag Minimum bon®eligfeit ifrtn ntfyeilc, wenn 



dud) nur ber crffe ernfllrd>c Anfang ^ur dkfferung bep 

il;m gemacht' fepn tvicb. 

döorin baß Minimum bcr ©eligfeif nun beftelje, 

fann fein €0?cnfd> beffimmen, tbie und) fein $?enfdj 

ben 0rab ber Ivette # S3i!§e, 53efferung unb Xugenb 

genau an fid) ober feinen D?ad)barn befummelt fatim 

-SScpbeg fann mir 0ott# bcr attwijfenbe Kenner be^gn* 

nerflen (m Sftenfcben unb ber gerechtere ffiidjter beficlben. 

SBepm Anfänge ber ^Befe^rung fann nun freplid) 

ber cnfd> and) naef) bern Xobe nicl>t flehen bleiben# fo 

wenig, alß ct’S im Men babep lyatU beraenben (affen 

burfem dlttcf; ber föirflid) in feiner dtrf oollenbete 

Sugenbbaffe mufj ja and) bort in ber (Broigfeit nod> 

ftd) mehr unb mefjr oeroollfommnen. &aß Men btß 

€0ienfcf>en ifr §ortfd)reifen, unb feine ©lücffeligbeit, 

gortfebreiten in feiner SJeroottfommmutg; immer naher 

SRncfen an baß §6d)ftt gbeal aller föoKfommenljetf. 

®ic £ef;re ber fgiljolifdjen $ird?e oon einem brit» 

ten f bon einem SRittefort jenfeittf beß ®cabcß, einem 

£>rt ber Reinigung für ben berfelben noch bebürftigen 

SRenfcfyen lofH un3 ml oen biefer ©cpmierigfeit 

(2ß fommt nur barauf an# wie ber Anfang ber 

^Belehrung geraefen, bie burd) ben £cb $u fruf)e unter» 

brodjen tvorben; in welchem ©rabe bie SRcue# wieernft* 

baft ber 3$orfa$ ber SBefferung gewefen; ob fdjon bei; 

allen biefen bad richtige djerfjaltnig $um Minimum ber 

(jimmlifdjen ©cligfeit ba gewefen ober nicht ? ob nidjt 

erß noch eine Reinigung in jenem btitten £)rte npif;ig 
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fei; , um ba3 rechte SScr^a^niß ju jenem Minimum fyt> 

jufleßen ? Sind), ob man nicht bie 2(u£ficf)t auf ben $u 

feiner Seit gemig nod& erfolgenbcn 2$efi§ ber himroli« 

fd)en Seligfeit, mit meic&ec 2lu£ficht ber Sftcnfcfr bort 

in jenen Sveinigungtfort emtritt, fchon a(e: ba$ $?ini* 

mum ber bimmlifd)cn Seligfeit anfeljen, ober nebtf bic* 

fern noch ein anberctf Minimum auger biefem Sveini* 

gunggorte annehmen wolle? wag aber blog ein &Bort« 

ffreit fepn mürbe* 

(2$ lagt gef) aber wohl and) bic diene be$ Smt* 

fcerä gleich am Anfänge ber ©efehrung fcfjon in einem 

fo hoben ©rabe unb fd)cn fo oottfommen benfen, bag 

man fie bereite afg reine, ooHfommnere, ^errfc^enbe 

Siebe ©ott nennen, unb fo grt tote eine burcf) lang 

anhaftenbeg Arbeiten hergefteKte Sefferung unb errun« 

gene Sttgenb anfeben fann. -Da Ware benn, wenn 

ber COienfd) in biefem Slugenblicfe-mit biefer Stimmung 

aus* ber SBelb träte, an feine Reinigung mehr $u ben* 

fen, unb bag Soog beffeiben Ware bort febon nicht 

mehr bag gebachte Minimum ber bimmlifebe» Seligfeit, 

fonbern fcf)on ein höherer ©rab berfelben* 

£>ie 50?dglid)feit eines* folcheti ©rabeg ber SXeue 

- über begangene Sunbcn unb ber Siebe ja ©ott gleich 

am Anfänge ber Sgefeljfung $u beweifen, wirb 3?ie* 

manb forbern, ber ben menfchlichen ©eig fenntj unt> 

auf mehrere folche nngcwocbnlid)e ©rfchcitmngen oott 

fchnellen £krdnberungcn aufmerffam gewefen i(t$ am 

Weniggen wer bie 2ßad;t ber ©nabe ©otteg fennt, unb 
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* Me SD?09lief)feit einer unmittelbaren ©inwirfung bc£ 

©eigeg ©otte£ auf ben ©eig be$ $?cnfd)en jugibt. 

Sie ©adjegat eine wichtige golge, unb veranlagt 

nebenbei and) nod) eine Unterfudnmg, bie mel)r auf 

eine unfruchtbare ©peculation ^i't?au^jufaufen fcheinen 

mochte, wenn man nicht auch noch einen guten ©e* 

brauch bavon madjen konnte, bag man bie unb 

flßirfung ber Reichte unterfnegt. 

Sie wichtige geige, bie ich meine, tg, bag wenn 

ber CDienfch, ohne bie oon ber Äirche vorgefchriebenett 

©acramente empfangen $tt haben, au£ ber SBelt fegd« 

ben intißte, man an feiner ©cligfdt nicht zweifeln, 

auch nicht einmal ihn, alß in ben noch $ur nötigen 

Svdnigung begimraten £)rt hin erg auf eine %tit lang 

verwiegen, benfen burftc* 

Senn im ©runbe gnb bie ©acramente bodj nur 

CDdttel $um gweef. 3g biefer erreicht; hat bie Svene 

über bie ©uube unb bie Siebe $u@ott ben rechten ©rab, 

gleichviel, wie ober woburcl) erreicht; fo batf mau 

fiel) ja bie fong gewoegnlid)en SRitfel, weniggeng nidjt 

mehr, ald an geh nothwenbig benfen. 

(£ß vergeht geh übrigen^, bag cß be$ Vergor*» 

betten eigene ©chnlb nicht gewefen, wenn er nicht erg 

vor feinem Eintritt bie vorgefd;riebeneu ©acramente 

empfangen. 

Sie baburd) veranlagte Untcrfuchung l<Suft auf 

folgcnbe ©peculation hinauf; $3a$ rechtfertiget eigene 

\ ' > • * 
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(ic6 ben crmad)fencn $)?cnfd?en ror ©oft? bie empfan^ 

ebenen ©acramente ober bie öteue über bie ©ünbe unb 

berrfd/cnbc Siebe ©oft? ober barf man beit ert- 

fcf)en, ber mit wahrem 5i5fd7eu oor ber ©ünbe unb 

trnrHid) fd)on f>errfd>euber Siebe ©ott Eintritt/ tun 

bie facramenfalifd)e Sotffpredjung oon ©ünben ober bie 

Saufe gu empfangen, fdjon c(te er bie ©acramente 

empfingt, für gerecbtfertigef baffen, ober Wirb et’£ 

erff, trenn er tiefe empfangen ()af? 

Die ©ntfdkibuug liegt im SSpr&ergefjenben. Die 

fhcramentalifd)en §cperftd)£eifen ffjun bejfeti ungeadjtet 

uod> mond)e aribere treffliche Sßirfung , unb foöcn 

mehr, afd ©men gwed erreichen, trenn man if>ncn 
j <l -■ # t 

aud) nicht gerabe biefen ned) jufebreibett trollte. 

Dod> merbte e£ trofjf nicht (eicht mogfid) femt, 

fo im ungemeinen ben ©rab ron Sieue über bie ©un¬ 

ten unb Siebe gu ©off gu prüfen, unb gu beflimmcn, 

ob er genau bcrfdbe fep, haß man bepbe fd)on für 

voflfommeti mtb gu ber $©tr£uug ^iulangfid) haften 

buffe, ron ber hier bie Ülebe ift? 

Sftif jeben ggtt toirb burcf) bie ©acramente, bie 

fd/C« bi£ auf einen gitriffen ©rab roflfommne fKeue 

unb Siebe gu ©ott nod> ooflfommuer trerbetu 

Die ©acf)e intereffirte unb befcfyaffigfc efjemaf£ 

nicht xrenig bie Ideologen. 

¥ftiu$y fccr bie Unterfliegung mefjr praftifd) atö 

heoretifch mad)fe, meinte in bem gaffe ber 9?of[), 

wum nai;müd) e£ bem CD^enfchcn unmogfid; fcp, bie 
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t>orgcfc&rie6enen©acramcnfe $u empfangen, bürfeman 

ber boflfommnen Sieue, bie man fd)cn für (jerrfcbenbe 

toHfommene Siebe 511 (Bott anfeften muffe, biefe Wir* 

fung $ufd)reiben. 

Slnbere aber nahmen eg unbefd/tanft unb unbe* 

bingt an. 3m 0nmbe maren fit alk einig. 

$pa((ai)itmag, bcr 0efd)id?tfd}reiber ber ©pnobe 

bon Orient, fagi XII. £3. io* bie fBater berfdben 

fepen fo feft überzeugt geroefen, bag bie bodfommne 

Svene bie Rechtfertigung beg ©unberg fd)on für ftd) 

betbitde, bag nrnn eg alg einen 0(atibengartife( burd) 

einen bereit^ fegen abgefagten Nation becretiren mutt; 

ber (Erjbifcgef Don €agliari aber gäbe eg nod) burd) bie 

^emetfnng prüdgd}a(fen, bag eine fo(cge grage unter 

bie Probleme ber ©chule gehöre, über bie man bie 

£(;eo(ogen muffe frep bifputiren (affen; unb bag einige 

ber angcfegenßcn, unter biefen $brian, €ajetan it. 

behaupteten,. bag ge nur imRothfade, m ber^eufcb 

bie ©acramente nicht empfangen fpnne, benfelben 

redjtfertige. 

£)od> fyattttyiüß V« (Bregor XIII. UrbanYIIL 

unb bor biefen febon im 3* *560 bie theo(ogifd)e Sas 

cu(tat $11 $parig ben gebenjiggen ©a§ beg ®d)ae( 53ae 

jug, (extern fogar augbrüd(id) afg fegerifd) berbammt* 

SDie ©pnobe bon Orient begnügte fid), XIV, 

©ig. Ä. 4. $u (ehren, bag, ob eg fchon manchmal 

gefd)ß()e, bag bie Reue über bie ©ünbe aug Siebe 51t 

®ott a(g bodfommen angefeben werben (ernte, unb 

ben 9ftenfd)en, nod) ehe er bie ©acramente empfangt, 

V \ 
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red)ffertige; tiefe SSirfung bod? nicht ihr jugefebrieben 

tu er Den bürfe, wenn ge nid)t and) ben £Sunfeb unb ten 

Söorfag, bie ©acramente $u empfangen , in geh mit 

begriffe. CÖ?ir beucht, baß bergehe ftd) bon felbg, 

wenn bie Svebe boti einem ^6riflen ig, ber ben ^Brüea 

3efa unb bie Slnorbnung feiner Äirdje fennt, unb geh 

jenem, wie biefer, unterwerfen mug, wenn man bot! 

ihm fagen fod, er liebe ©ott. 

©ine fchwerere grage entmicfelt geh anß ber Sil¬ 

berigen Hnterfud)ung; \x>aß ndbmlich bon ben fpdten 

Sfkfehningen auf bem Sobc^bette $u baffen? 

0?an fann geh leichter bareiri gaben, bag bie 

$u§e mtß ©unberg ernglld) fep, ber in gefunben Sa¬ 

gen fid) fchneß befebrf, unb bag er felig werbe, wenn 

er and) ohne bie ©acramente empfangen $u haben, bon 

ber €rbe hinweggenommen tberben follte, al3 in bie 

§led)fbeif unb ©ultigfeit ber gleicbfam im 2Jngegd)te 

btß Sobeg, burd) $lngg bor ihm, au^gepregfen üleue, 

unb in bie ©eligfeit btß $war nad) empfangenen ©a- 

cramenten, aber unter einer fpdten Seue gegorbenen 

©unberS. 

£te ©chwierigfeit 6egeht barin, bag man hier 
< 

nur eine burd) bie gurdjt bor ber JQofle au^gepregte 

Dlcue bermutben inug ; nur benfeu fann, bag ber 

£9?enfd) bie ©tlnbe berlaffe, weil auch ge ihn berldgf. 

£8eil eine fd}nelle SSerdnberung biefer 3lrt, wie 

bie Belehrung btß SDienfchen, an gd) unb in ber Sie* 

gel nach ben ©efegen ber Sßfpchologie, fo gut wie für 
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s. 

iUtmoglid) bnrf gehalten, eine burd) augerorbenUicbe 

Mittel a6er beioirfte, dc^te maf)rc 3$cfcf)ruttg 

nicfyt burd&aud uernmtljef werben fann. 

Sluf ber ötibcm ©eite mug mau benn bodj and) 

ol>ne üftudgd^t auf eine augerorbentlid)e, einem %Bun* 

ber a&nlic^e ©nabe felbg pfpdjologifdj, ioeniggettg bie 

$D?oglidf)teit $ugeben, bag aud) (in einem fo fritife&en 

Momente eine maf)re ddjte Svene au$ einem cblcn Q5e- 

meggrunbe entsprungen t unb auf einen hoben ©rab 

ber SBoßtommenljeit unb reiner £iebe $u ©ott gebracht, 

ben ©ünber auf bem Sobegbette ergreife, unb i&n 

felig madje, metm er and) 00m Xcbe übereilt, bie 

©acramente nidjt feilte empfangen tonnen. Um fo 

ittebr mug man aber bann bie SDidglicöreit einer foldjen 

ddjten 35efeljrung am Staube be$ Sebent $ugeben, 

toenn er bie ©acramente empfangen; mobep id) mic& 

auf meinen Kommentar über bie $Birffamfeit ber ©a* 

cramente — Idea bibl. Yol, II. III. berufe* 

Ueberfjaupt mug man ber $iad)t unb £3ßi$fjeit 

beg ©etge£ ©ottetf $ugegeljen, bag ge eine fd)ncffe unb 

bod) adjte SBefebrung and) auf bem £obe$bette, ber 

grepbeit M €9tenfc&eu unbefdjabet, mit ober ebne ©a- 

examrnu bewirten tonne. 
%d) glaube fogar, bag man an manchen fo fpdte 

2$efe()rten, gewige ©pmptome bemalen tonne, welche 

auf bie 3led)tljeit betreiben fliegen lagen. 

£3ie id) nun ang bergleic^en ©rfdjeinungen bie 

£Birtlid)teit einer unmittelbaren ©inwirfung be$ ©ei« 

ged©otted auf ben ©eijl be$ Sföenfc&en, a posteriori 
#. 

\» . 
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fcemelfett, mtb botp bcr $?ogli$feif t tag bei* $?enfd) 

leic&t in eine fo(d)e ©ifualion tommen, worin nur ber 

©eiff ©offeg burc!) ein unmiffelbareg ©mwirfen $u bel¬ 

fern im ©taube fep, fogar auf bie 9lo$ö&enbigfeit bef- 

felben, a priori fcfließen, ober {je gleicfyfam.aüä bem 

allgemeinen ©rmibc pofhiftren ju börfcn glaube, weil 

haß Beburfmg htß gefallenen $2enfcf)en*©efcfelecf)fg, 

ber ©runb fowol)l, alg baö 93?a§ ober bie Siidjffcbmir 

bei’ ©nabe ift; fo werbe idt> unten, and) t>on ba&er 

einen ber ©rfittbe unb Beweife bon einer augerorbentli« 

cf)eu fprobibettj in ber Öefpnomie ber ©nabe nehmen. 

9)?an pflegt gemeiniglid) haß Bepfpiel fccg am 

$reu$c belehrten ©djdcfyerg |um Bcweifc ber SRdgHdj* 

feit fpdrer Befeurungen anjufu&rcn. ?uca£ erjagt 

ndbmlid) Ä. XXIII. ©te f reinigten 3Jefum, unb 

mit ti)m jmet; ©fraßenrduber, ben einen t§m jur 

Sied)fen, ben anbern jur iinfetn (Einer baoon fpof* 

fefe ^efum2Benn bu (£{>rifiu$ big, fo Ijelfe bir 

unb uns! 35 er 2£nbere aber »erwies ifjm biefe Siebe. 

Sücdjfeji b‘u and) bief; nicf>t oor ©oft, ba bu eben 

bie ©träfe teibeff ? ©ir leiben fie mic9le$f; benn 

mirXmpfongen, wag u.nfre $(ja.fen wertjj frnb; bie- 

fer aber §at rndgs Unrechtes gef§an. hierauf fagfe 

er gu 3efu: J^rr, gebende ©einer, wenn bu in bein 

Sieief) fommfl! ^efu$. antwortete Ifjm.: ©a^rfjaftig, 

id) oerjtdjere bid;, §eufe wirft bu, mir mit* im §3ara* 

bieje fepn! 

§Rir fdjeint tiefe Parabel SRattfx XX. auf fofe^e 
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fpaf Mel)Yiz Sftcnfcfeen paffen; wenn fcücn 3.efu$ 
fic nid)t gerabejn feibjl im ©ittne gehabt (jabcn fofite, 

©te lefjrt uns tt>enigfleR^ über bergleicben ©rfdjeimmgett 

bcfcbeiben urffjeüen, unb bcr @ute unb SBeiS&eit ®ot* 

US, n>ie beffen SlOmadjt aße£ $u$ütraucn, waS $um 
heften bei: n:orCi(ffrf?en £öe(t bient; wenn wir auäifmu 

■» 

$)3(ane unb SQirfmtgen, Me in ber tiufid)t6aren Sßeft 

borgten, tüd>t burcbfdmueu im©tonbe fepn foüten, 

SJieie ber Silfcn werben bie lebten, imb Me 

iefjten werben bfe ©rjTen fet;n, fagfe er arn ©cMujfe 

bcS XIX. 5vapif. unb fdf;rt im XX. fort: ©erm in 

bem fjimm((fd;en 3uid;e —- in ber unter 0ottcS Die* 
giernng unb Leitung fie^ettbeit moraüfdjen sI8dt — 

gef;t es, wie id; es in einer ©(eid;ni{;rebe barjWien 

will €iu IfeöuSööfer ging bes SHorgenS aus. Uv* 

beiter für feinen QBcinberg $u mtet^em Da er tum 
1 

mit ben Arbeitern übereinfatn, ihnen bm; ©rofdjen 

5tt jaulen; fanbre er fte in feinen ^üemberg. ©trnart 

um bret; tlfyc beS SKergenS —r nad; unfrer 2irt ben 

Sag cin$ut{)dien, um neun Ubr — ging er roiebec 

aus, fa() ©inigc mufig am 93?arfte fielen, unb 

fagte aud; btefen: gebet in meinen ®dnberg. ^;d; 

wid eud; geben, was billig ifh ©ie gingen £un 

©twan jur fecpjten ©timbe — um $wo(f lU;r — 

ging er roieber aus, unb bann and; jur neunten 

©timbe, — um bm; tü)r — unb mad;te es mit tue* 

fen anbern eben fo. ©nblicf) ging er aud; jur etlftrn 

©runbe— funfUf;r — aus, fanb nod; einige mü* 

£ig flehen, unb fagte tpneu; S23aS jiefct ijje §ier ben 
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ganjen %a§ müfjig? ©ie antworteten ifjmt weil 
uns nimiant) gelungen. ©o gel)f auch ihr in meinen 
58einberg. 3(n* follt empfangen, was billig ijr. 
Sa es nun 2(oenb warb; fpracf) her Jperr besSßein* 
bergs ju feinem J^auSm’Walfer: 9vufe bie Arbeitet* 
unb gib ihnen löten Sohn* $ange bcp le|ten an, 
«nt) gieb allen fo siel als ben ©rften. Sa trafen 
t5te|erju, welche erjl jur etlffen ©tunöe gelungen 
waren, unb empfingen jeher feine brep ©rofehen. 
3Us benn nun bie famen, metd)e bie ©rflen bep bet 

Tlrbeit waren, meinten fte> fie würben me§r em* 
pfangen* Tiber and) x>on t(jnen erhielt jeber feine 
brep ©rofchcn*©tüd:\ Sa bezeigten fie ihren Un¬ 
willen gegen ben JpauSDüfer unb fpracben: Siefe 
ledern ^aben ja nur ©ine ©tunbe gearbeitet, unb 
bu l)Gjl fie uns gleich gefe|f, bie wir hoch beS 5as 
geS iaft unb J)i§e getragen haben. Jpierauf gab er 

©inem unter ihnen jur'Jlnfworf: ©uferSmmb! ich 
t£ue bir nicht unrecht. 251)1 bu nicht mit mir um 
brep ©rofdjen einig geworben ? ©o nimm bas Seine 
unb ge^e hin* 3>d? will aber biefen ie|fern geben, 
wie bir. Ober h^b’ id) nid)t bas 9ied)t, mit bem 
Steinigen ju thun, was ich will? ©iejjft bu es mit 
neiötfd;en klugen an, bafj ich fo gütig bin? ©owet* 
ben bie ie^tevn bie©r(ien unb bie ©rften bieie§fet*m 
Senn es finb mele berufen, aber wenig eluSerwahl* 
fe, — ober oor^üglid) ^cgnablgte. 

£)ie fo genannten grommen, ober eigmtlid) bie 

gewöhnlichen ®enfd;en jtnb auf ihre Sugcnb ober ihren 
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guten «Ruf oft fo fM$, baß fie cß fid) nicht atß möglich 

benfen formen, wieein0ünber t&ncn gleichgefegf, obci: 

gar noch borge^gen werben folle. 

50?an benfe an ba3 £öeib, ba£ 3efn bie $üße 

wufd) mit ihren Shranen, unb an ben £Öirth 3cfur 

fammt ben 2D?itgaften , ben ^hnrifaern l 

$}?an benfe an bie 6epben SSetenben im Tempelt 

ben flogen ^harifaer unb ben bemütljig reuigen $)3u6lifan. 

38a£ tß mit ber Q3eid)te für eine $8efd)affenheit 

habe, weld)e alg ein 50?irtef $ur 33efefjrung bienen, unb 

bod) and) wieber bie Belehrung oollenben, bie feperlidje 

^Rechtfertigung bzß 0ünber£ fepn, unb bie jwepte^e* 

riobe be£ ganzen ^efferungtf #©efchafte£ befd>Uegett 

folle, ^ab’ icf) fd)on itn Kommentare übet baö 0acra- 

metit ber £3uße gezeigt, wooon bie Reichte einen £f)cif 

auämadjt; Idea bibl. Yol. III, 

$D?an barf fid) nur nicht borffetten, a(g müßte 

bie Reichte, bie feierliche £o£fprechung btß 0ünber$, 

unb maß fonff noch $um ©anjen gehören mag, ein un* 

mittelbar $ufammenhangenber, ununterbrochener einzi¬ 

ger 2lc<u$ fepn. 3m ©egentfjeilc fotlfe ber Siegel nach, 

je nach Umflanben unb $8erfd)iebenf)eit ber SSüßenben, 

Reichte unb ©enugthuung ber feierlichen Sogfprechung 
\ ' V 

fo lange borfjergeljen, biö bie Siechheit ber SReue unb 

bie Wahrheit ber 25effcrung burch festere hinlänglich 

bewiefen, unb burd) bie erffen wäre gefdrbert worben. 

0o hielt tß ja and) bie alte $ird)c mit ihren Äateehu* 

menen unb ^onitcnten«. 

\ 
s 
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©elbfr bie $eid)te feilte nid)f bfog in einem ein« 

$igen Zktuß begehen, btud) t>en mau bem ^rieftet baß 

$5efenntni§ feiner ©unben ein für aHe 5D?al aMegte, 

fonbern eine, fe lange e$ ndthig, mit bem 35eicf>tt>a:er 

fortgefefcte 25erat&ung über ben ganzen ©eelenjuganb; 

bie fo genannte facramentalifcffe ©enugtf>uung aber ein 

eben fo lange unter ben klugen unb unter ber Leitung 
f V' •’ 

beffdben, cdß bet? ©eeienar^re^, fortgefegfer ©ebraud) 

derjenigen OJttttrt fepn, n>elcf>e $ur Tilgung ber 0ünbe 

ndtljig ober bie.nlid) fepn toet&en, 6iß bie 2$efferung $u 

bem ©rabe uon gejtigfcit gefommen, baß mir guoer* 

fid}t ber ^riefier bie 5il6foIution ertfrcilen, unb ber %nt* 

ßenbe ße empfangen fann; ber fobann gleid)mof)l nod) 

einmal ein feperlid)e$ 23efenntni§ ber ©tinben unb ein 

eben fo fcperlieftee* 3Serfpred>en beß 33üßenben, ben 

$3ocfd)ciften bes'lEbriflentljumg getreu 511 bleiben, alter? 

toieber gut jn machen, toa^gut $u machen fep, unmik 

telbar oor(;erge^en mag. 

3cf> miß bamit nid)t fügen, baß et? affejeit mit 

allen Söüßenben fo fülle unb muffe gehalten .werben* 

(2$ fommt alle*? auf bie befonbern Umßdnbe an, worin 

ber fügende fid) beßnbet, unb auf bie SD?en fdjenfunbe, 

©eelen«3ir$.nei)funbe unb Klugheit be£ $ienfd)cn an, 

bem fid) ber 3$ ü ßenbe attfrertraut. 3d) mußte aber 

hier wenigftenS baran erinnern, baß eine folcfye SD?etl>0' 

be juweilen notbwenbig, unb nod) öftere fef>r ;tocd> 

mäßig fep. £)et begriff bon ber ganzen facramenta* 

lifdjen 2injtalt wirb baburd) berichtiget; ber ©ang %tß 

Söie- 
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sffiieberbergelluttgg*©cfchdft£ beutlidjer börgejetchnef* 

Unb bcr ^riegerganb, beffen ficf) ber ©eig ©otteg bajtt 

bezüglich bebient# auf ba£ fo tbichtige 5lmf, m• 

bon ba£ £eil fo bieler SÜ?enfchen abhdngf# unb bie 

rechte SBeife# eö augjuüben# aufnterffam gemacht, 

tbeniggeng erinnert, bag er gef) nach ben jebetfmaligen 

Umgdnben unb ^eburfniffeti be£ 5&ügenben richten 

muffe f unb nid)t glauben burfe, bag eö nur immer 

unb für jeben gaU eine unb biefelbe Sßeife, ba$ 2Jmt 

eineö 2$eid)tbater$ autfjuüben, gebe. 

£)ie Reichte nun fott eigentlich auch ba$u bienen# 

bie SReue, welche bi$ bahin nur noch eine unobUfom* 

mene — attrido — getoefen, jur boflforamnen — 

contriuo — $u madjen; 

83ie ge ba$ thue# fyab9 id) umgdnblidjer borf 

im Kommentare barüber bargethan. 6ie gellt nahm* 

lieh bem&ügenben feinen gan$en ©eelenjuganb lebhaft 

bor ülugen, bag ba$ ©d)anblid)e unb gefährliche ba* 

bon ben tiefgen Kinbrud machen, unb bie ©eele $ur 

tragischem unb gdrlern SSerabfcheuung beffelben $u* 

gleich $u einem hdgern Verlangen in ben entgegenge« 

festen , ihrer würbigern unb glücflichern ©tanb ber 

£ugenb, in batf rechte SSerhdltnig mit Sott |u treten * 

gimmen mug. 

£)a$ gefchieht um fo leichter, je langer bie 3Sor* 

fcereitung baju gmefen, unb je berganbiger unb eifrd 

ger ber Q3eichtbater ig, ber biefer natürlichen ©mpga* 

bung auf bie pajfenbfu SBeife nach|uhelfen vergeht. 

III. 2. Btb. n 

( 



Enblicb muß man oud) ouf bie Sefonbere 5D?rtrotr- 

fung beg ©dßetf 0ctu& rechnen, ber feinen Einfluß 

bei; ©ebrauef) ber oosi 3cfu unb ber $ircf)e oorgefebrte* 

benen ©acramente al£bann befonberg $ur Unterßügung 

be$ Benfdjen unb $ur großem SBerftcherung barüber 

gewiß erhoben wirb; was' felbß bie E>ibel burd) befon* 

bere, in ben bieber gehörigen tirfunben gebraud)ten 

Sludbrucfcn ar.jubeuten fcheinh 
»■ 

£>ie prießerfidje 2lbfofution wäre alfo, wenn ifjtt; 

mit ober ohne belebte, eine ooHfommene Reue bereite 

fd)on gerechtfertiget, nur eine feierliche Erklärung ber 

Rechtfertigung beg bußfertigen ©ünberä; füriljnfelbß 

ein nuthentifd)er ^eglaubigung^act feiner SSerfdfjnung 

mit ©ott; eine feierliche ££iebereinfegung in bie 233urbe 

unb bie Rechte eineö SSürgerg ber Kirche ©ofte$ unb 

beg ©taateg, weldje begbe er meiner 2Iufid>t nach al£ 

©ünber verloren hatte; unb eine fegerlidje öffentliche 

fiicramentalifcbe Einweihung jum neuen tugenbhaften> 

eineg Abrißen wurbigen 2eben, befonberg wenn er bat* 

auf$um Slbenbmahl beg Jperrn geht; — feinen nach* 

ßen Bitburgern aber, borjuglid) feinen BifgenoflTen 

om Xifdje beg £errn, ein Aufruf $ur Erbauung, unb 

greubt über ben für bie Xugenb, für bie Kirche unb 

für bie bürgerliche ©efeUfchaft wiebergewonnenen 23ru* 

ber; wäre alfo bei °^em bem frine &l°§* 3erern°* 

nie unb görmalitat; fonbern bie boHe £Birfung 

eineg ©acramentg. 
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$Benn unterbeffen bie Ifjeologen (ich barüber ent* 

$mepfen, ob §um ©acrament ber 33uge eine boflfom* 

mene Sleue — contritiö charitate perfecta — no- 

tljig , ober eine noch unboöfommenc, — attritio — 

hinlänglich fep; fo febeinen fie mteber feine bejlimmteu 

richtigen begriffe t>on bem gewöhnlichen ©ange ber Be¬ 

lehrung unb Ovecbtfertigung, nnb bon ber 5!bficf)t fo* 

tvol)l, alg ber SBirffamfcit eineg ©acrametifg gehabt 

$u haben; ober im ©runbe über bie 0acfjc an ftd) ein* 

berjlanben, mir in ber 5lrt, fleh barü6er augjubrücfen, 

bcrfchieben geliefert $u feptt. 

Mehrere behaupteten bor unb nach ber ©pnobe 

$u Orient bie Slotbwenbigfeit einer boßfommenen Sleue 

$ur Reichte unb $ur Saufe, anbere leugneten fte. 

©inige bcrlangten, bie ©pnobe fofle barüber entfcfjei* 

ben. 5Inbere wollten bie ©d)ufen ungeflort bafür unb 

bagegen bifputiren lajfen, £>tefe hatten Siecht* £Ber 

wahrhaft gebelfert unb bor ©ott gerechtfertiget ifl/ 

hing eine boH.fommene Sleue haben; er mag nun feine 

Belehrung gfeid) bamit anfangen, ober bag ££erl ber 

Belehrung fo lange ernfUich fortfegen, biß er baju ge* 

langt; big er jumBeftg ber toafjren cf>rifHid>en Sugenb 

gelangt, bie in berrfdjenber £iebe gu ©off befleht. Unb 

felbfl, wenn er eg big baljin gebracht, barf er nicht 

bep bem erffeu ©rabe flehen bleiben; fonbern muß ftcb 

immer mehr $u berboßfommnen fudjen, mag fcf?on im 

begriffe bon ber Sugenb unb ber Svechtfertigung liegt/ 

fo weit biefe $ugleich auch bie Heiligung beg 9D?enfd)ets 

fepn mu§* 

XI 2 / 

X ' ' 
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©dbg bie $Jfpcf)Oiogie jeigt un£ bic fftotbrnenbig* 

feit biefeö gortfcbreitend. Sttan fennt ja bie auf 0r' 

fabrung gegrunbcte, unb au$ ber Dtfatur btß mcnfd>(t- 

djeit 0eige3 entnommene praftifcbe Sittapime: 3n bet 

Kultur bcß 0eige$ nicht fortfdjreiten, ift 

fcpon $urucfn>eid)em 

Jpat ber ©unber, ebe et bie ©acramente empfingt 

tß mit feiner SKeue unb Xugenb nod) nidjt bid ju bem 

6rabe gebracht^ bap man pe in ifjrer $lrt fcpon für 

botlfommen galten fann; fo ig tß bie Slbpdjt ber 6a* 

cramente, bap er burd) pe babin gehoben werbe. 

933dre tß mit bet SMebrung aud) ohne ©aera* 

mente fcpon $tt bem nötigen 0rabe berüveife unb SSott- 

fommenbeit gekommen; fo bliebe nod) baß 0ebot %t{\x 

unb bie 5lnorbnung feiner $ird)e übrig ^ um jeben, 

ber $enntni§ baoon (jat, bap er pe empfange, $n 

oerpgid)ten; wie wof)f aud) bann nod), wie id) oben 

fdjon bemcrft, pe ibre Söirfurg tbun. 

£)er ©freit über bie SCSirfung ber priegerfidjen 

$bfofution; ob pe eine wirflidje richterliche £odfpre* 

chmtg ober Mop eine ©rfldrung ber bereite fchon burd) 

ben 0lauben ober eine bodfommene Sieue bemirften 

$Ked)tfertigung fep, bärffe, genau erwogen, wobl mef;c 

tiid)f, al£ ein SBorfgreit genannt werben. 

933enn bie fKeue ober ber 0laube— vergebt pd> 

im ©inne unb 0eipe ber $3ibel genommen — fdjon an 

pd; biefe Söirfwng tbut; fo fann natürlicher Steife bie 
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5lbfbfu!ion nur eine fenerlidK (Erfldrung biefer 3ülrfung 

fepn, unb Dorf) eine wahre rid)terlid)e .§anblung, nnb 

Der, Dem $)3rieß?rff)nrne oon 3efu übertragenen ©ernalf, 

Die ©unben bergeben, $u §olge, notbweubtij femi. 

3nie ift unD bleibt fie, weil Der Sprießer ja biefe Qrrfld- 

pung bod) ufcf>t geben fann, wenn er nicht burd) be$ 

Stalen Den Reichte unb ern|ilid)c$ $eflreben ftd) bef* 

fern# iti $unbfd)aft gefegt worben, baß er witdlid) 
' s' Sv. 

gereebtfertiget, unb al$ ein fold?er bon i&m bon aller 

©d)ulb lotfgefprocben $u werben berbiene. 

£)ie ^egrijfe bon einem ©acramenfe unb bon Dem 

*prießeramte waren bep Den Ideologen, befonber^ $ur 

Seit, wo biefer ©freit am beftigften geführt warb, 

eben auch nod) nid)f genug aufgefldrt, baß jte reine 

Siefultate Darauf Ratten jieljen, fich nid)t oerirrenr 

ober fid) immer gan$ richtig unb &eßimmt genug ^dts 

ten auöbrücfcn fdnnen. 

•Die fat&olifdjen Sljeologen legten ber prießerlu 

eben £o£fpred)ung nod) eine ganj eigene befonbere $öir* 

hing bep, 

©ie ßatnirten ndf>mlidj in bem ©unber einen bop* 

pellen Dleatutf, ben ber ©djulb — ©unbenfdjulb — 

unb einen anbern ber ©träfe — ©trafwurbigfeit — 

ben erften, glaubten fle, nehme bie boüfommne Diene 

weg, ben anbern, ber auch nad) getilgter ©d)ulb nodj 

auf bem Sftenfdjen baffe, ba feine ©unbe ohne äße 

©träfe bergeben werben fo'nne, bie facramcntalifdje 

$o$fprec$ung ^rießerä nad; ber Reichte. 3lur 

\ . ' ' • 
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unferfdüeben fie wieber barin oon einanber, baß 

einige glaubten, erß baburd) werbe bie endige Strafe 

nachgelaß'en; Was im ©runbe gerabc fo Diel wäre, alß 

nur ftc rechtfertiget Den Sünbcr, unb fegt ihn wieber 

in Den Stanb bcr ©nabe Sottet ein, £)enn maß 

wäre batf für eine 3fied)tfertigung, wa£ tDare baß für 

eine D}ad)lafjung bcr Sünbenfchulb ? maß wäre bag für 

eine uoßfommene 0leue, wenn bep anem beut bcr 

€3D?enfd) noch einer ewigen Strafe unterworfen bliebe? 

£)aß aber anbere ben roirflid> reuigen belehrten 

unb gerechtfertigten 3D?enfch.en hoch nod) einer zeitlichen 

Strafe unterwarfen, unb biefe bod) nur zum Sbeile, 

je nad)bem bie £)ifpof(tipn btß Q3üßenDen fep, Durch 

bie Sibfohttion aufheben ließen. 

£)arin famen ße aber alle überein, baß bcr auch 

fchon burd) eine poßlommene Dveue an fleh gereeßtfer* 

tigte Sftenfch burch baß Sacrament wemgßeng fchon 

um einen ©rab hoher in ber heiltgmachepben ©nabe 

©otteä ßeige, 

Me fahen alfo auf (eben gaß biefe facramentali* 

fche £anblung al^ ben feierlichen Sd)luß ber ziepten, 

unb al3 eine eben fo feperliche Einweihung zu rinef 

neuen ^eriobe ber Belehrung an. 

£)ie auf bag anbere Eytrem uerßelen, wie @(au* 

biutf Segnenot, unb eine ooßfommene Sveue, bie afug 
, 

reiner Siebe zu ©ott enfßanben, auch zum Sacrarirent 

ber 33uße altf nothwenbig forberten, mögen im ©runbe 

mit jenen Slnbmi einoerßanben fepn; brücfcn ftd; aber 



genug in cf) f gut av/S, unb machen bic' SttenfcfKn ju 

dngjlig, weswegen and) bie f&eolocjifcC>e gacultdf 

*parig jid) baruber fo erffart; „ 5ßa£ ber SSerfaffcr 

ton ber tlnjuldnglicbfeft bei’ unboßfommuen $eue —- 

attritio — unb ber Oceugwenbigfeit einer boßfomnmen 

Stteue gum Bacrament ber $uße lefjrt; unb wag er bon 

ber facramentalifdjen SosYpredjung betupfet; baß fte 

nidug mef)r alg eine juviblfd)C, — aurf>entifcf>e — ©r= 

fldrung ber bereit^ fd?on erhaltenen 3lad}laffung ber 

Bunbcn fei;, berwirft fie afg eine £cf)rc, n?cld>e bie 0e* 
*■ 

niut&.tfru&e fröre; bem Birine unb ber gemeinen $5ra;rig 

ber $ird)e entgegen ßp; bie Sßirffamfcit beg Bacra* 

meneg minbere unb gerabfege, überhaupt frebd&aft 

unb irrig fcp.“ 

SBag bieBpnobe bon Orient bon aßetn bem (cfjre, 

haben wir $um ‘Ibeifc oben fdjon bernommen. £>ie 
V 

fran^dfifd}e ©eifHtd>feit bemerft in ihrer ©rfidrung bom 

3. 1700, baß man jener Bpnobe $u golgc erffenö 

nicht meinen burfe, alg wenn $um Bacrament ber 

Saufe ober ber $3uße fd?on eine borhergegangene boß* 

fomtnene, aug reiner Siebe $u 0ott gefegepfte SReue er* 

forbert werbe; aber auf ber anheim Beite glauben 

muffe, baß ber Sttenfd), aud) ehe er biefe Bacramente 

wirflid) empfange, fdjon bor 0oft geredjtfertiget fep, 

fo halb er nur aug reiner Siebe $u ©ott eine bollfom5 

mene £ieue über feine Bunbe empßnbet, unb ben SBor* 

füg gefaßt, and) noch baß ihm borgefdjriebene Bacra* 

ment ju empfangen. 



5öa$ bem ©brißen bie $$uße iß, wenn er ©unber 

war, unb $ur %ugeub lieber jurücffesten wiß, ge* 

rechtfertiget, unb in bie oerlornen Rechte ber greunbe 

unb $inber ©ottc£ eingefegt werben foß, batf iß jebem 

erwachfenen a^id>tcf)riflen bie Saufe, wenn ihm baä 

©hnßentbum begannt wirb. 

£>epbe, ber erwachfene Sfticbtcbriß unb ber Qtyrtff, 

fo ©unber iß, ßnb ßd) in manchem gleich, unb wer* 

ben oon 3efutf unb ber Kirche in fo weit bafur angefe- 

f>cn unb gehalten, baß fie bepbe in Sßucfßcht ihrer ©ee< 

lenbefchaffenhcit wie lobte, ba£ heißt, wie foIcf>e an* 

fleht, weld)cn bie Sugenb, bie ©nabe ©otteä, ba$ 

0ved>t junt jjimntel, furj aße wahre ©lucffeligfeit, 

unb felbß ber einige ©runb berfelben, bie Sugenb, 

ba$ £eben ber ©eele mangelt; für fofcf)e anfle^f, bie 

unter ber £>errfcbaft ber ©unbe unb unter bem glucke 

ber ©ottheit, unter ber 35erbammniß flehen f wag aße3 

in ber 33ibel tobt fepn beißt. 

<£ß wirb babep oorautfgefegt, baß ber erwaebfene 

$ichtd)riß nicht nur aßein bie ©rbfunbe, fonbern aud) 

wirtliche ©unben auf ßd) höbe; wmigßen$ bie ©rb* 

funbe in ihm febon |um poßtioen £>ang $u ßnnlichen 

©utern geworben; ju welchem £ange im unmunbigen 

Äinbe nur noch bie bloße Anlage ba iß; unb baß biefer 

£ang febon $u einem beßimmten (S^araffer geworben, 

weswegen auch bie 53ibel ben ©ag aufßeßt: baß fein 

Sterblicher ohne ©unbe fep; baß aße Sttenfcben funbigen* 

£)ie Kirche ßeht auch bepbe, hoch mit einem ge* 

wißen Untcrfcgiebe, fo an, al$ geholten ße ihr gar 



nicht $u, unb fepen Dom Reiche ©otte$ autfgefcbfoffen, 

unb nennt Die bepben ©acramente, Die "laufe unb bie 

£>uße, ©acramente berlobtenj bejubelte aucf) 

bei; De, »enn ftc lieber jum 2eben gemecft, unb in bie 

©emeinfchaft ber Gläubigen, in ba£ Reich ©otteg unb 

M $immef$ aufgenommen »erben »oflten, auf gleiche 

SBeife. ©er 0nc mußte erß mehrere @rabe eine$ law 

gen ^atcchumenatg, unb ber $lnbere eben fo Diele 25uß- 

Rationen burd)»anbern, ehe fie, jener Durch bic Saufe, 

biefer Durch bie prießerliche Soefprechung, babin aufge* 

nommen »urben, »obin fie afpirirten, ndC>m(tcf> |ur 

^^eiTna^me an ben ^ribilegien eineö »abren (Ebrijfen, 

Ülucb ber Ricbtchriß tann febon Don aller ©unbe 

Dor @ott rein fepn , rein Don ©rbfunbe unb poßtiber 

©unbe Dor ber laufe, fo halb er nur »abre reine Siebe 

$u ©ott in fid) $ur ^>errfcf)ent>en ©eßnnung gemacht, 

©aß er ben $$orfa§, bie Saufe $u empfangen, gefaßt 

haben muffe, wenn er $u biefer ©eclenßimmung Durch 

ben Unterricht in ber cbrißlicben Religion gekommen* 

üerßel;t (ich Don felbß. 

©ie Kirche bat e$ mit ihren ^atechumetien auch 

»irflid) fo gehalten, ©ie ernannte auch bie für (Ebri* 

ßen unb felig, »eiche noch Dor Der Saufe »^brenb 

be$ Äatecbumenattf geßorben. 

Slber biefer Dorbergegangenen Rechtfertigung un¬ 

geachtet iß bie Saufe, auch ba$ auöbrücfliehe ©ebot 

3efu abgerechnet, Dem neu befehlen Gbrißm »ebet 
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cüv döcrpiifficge ticd) unfruchtbare geperlicgfeit; ig 

tiefem fo notgivenbig ober bocg fo geilfam, al^ bau 

funbigenbett Ggrifum bie Reichte unb bic faeramentali* 

fd)e Loäfprecgung beO ^prieper^# unb fogac nocg beben-' 

tenber unb totrlfamer. 

3d) müßte hier meinen ganzen Kommentar öber 

bic 'laufe, aus» ber Idea biblica abfd)reiben, toenn 

id) bad afieö augeinanber fegen foUte. 3d> tt?iü nur 

golgenbeg auegehen unb bemerken. 

Dag ber Ci Re (Jimritt in bie cbriglicge 5vird)e, 

ober, tvaö im ©riinbe baffelbe fepu füllte, in bie Lauf¬ 

bahn ber ?ugenb unb ber SSerooHfommtning um fo 

feperiieber fepu muffe, je tiefer ber ©inbrwf fepn, je 

fefur er (>aften mng, wenn ber fca gefügte (§utfd)lu§ 

fid) immer megr unb mehr nach Dem ©eige ber fo eben 

aff ergriffenen SKeligion $ur S>erooÖfommnüug Raub- 

haft ftp« feil. 

Dag bie erge ©imseigung $u einer neuen ?\eli' 

gion eben biefed tiefem (Einbruch unb ber Dieugeit ber 

baba; an$une(jmenb.ni ©eftnnungen unb Sitten rcegen 

fo feperlid), fo einbringenb unb fo belegrenb fepn muffe, 

als möglich* 

Dag ber ©grig, fo in eine Suube gefallen, leid)* 

ter tpteber $ur Dugenb $uruckgebrgd)t merben könne, 

ald ein mit igren Legren bid bagin unbekannter, oiel« 

lcid)t gar noch an eine non bem ©eige biefer Legre gan$ 

entfernte Leben^meife getoo'gnter SDienfd), gur ergen 

^imtßgme ber d)dglid)en Religion unb Dugcnb, inbem 

jenem bep jeber Slnmagnung $ur S5uge aüeä toieber 
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finfaßen muffe, tpad ijjm al$ 2e(jre tiefer feiner SJWi* 

glon je tefannt, aber turd) feine Sln^anöficf)feit an 
i. , 

ftnnficbe £üße lieber tergeffen, ober außer 2id)t ge* 

fcBt mar. 
• '/, 1 

£)ie Saufe ifl and) an ftd) feI6ß eine fcicl bcbcufen* 

bere, unt gan$ untere 3been mit Qjmpfinbmigen Ijerüor- 

bringente geperlidjfeit, ald taß ©acrament ber £5uße. 

£}iefed beftebf in einer 21 nf tage feiner felbft, einer 

. feper[id)en £odfpred)uug $mar, tie aber aud> eine SJer* 

binblicbfeit $u Simßmerfen unt $ur ©cnugtbmmg auf* 

erlegt; jene aber ^cigt tae> 35ab tcr 3£ietergeburt, ter 

©rneucrung, tcr 2\einljeit, unt mirt ton ter 5bird)e 

ertf>eilt, ohne baß fie erjl eine temutbigente Sintlage 

feiner felbß forberrc unt eine £oöfpred)ung non ©ün* 

ben ooraudfd)icfte. ©ie umfaßt tie ganje Sbeorie unt 

$pratvig bc3 Gbnftentbumd; 6ele()rt ben OJienfdjen bar* 

über, unt erbebt if;n turd) tie angenebmßen 3teen unt 

©mpßnbungcn in ten neuen ©tant, in ben ©tant ter 

greunte, ter hinter ©ottetf unt ter ©eben bed fpim* 

nuk>, ohne taß ton tem neu cingemeibten, mic ton 

bem turd) ba3 ©acrament ter £3uße mietet aufgenom* 

menen ©unter irgent nod) Skißmerfe üU ©enugtbuutig 

für tad ^ergangene gefoltert merbe, metm er aud) ein 

nod) größerer ©unter gemefen fepn foötc, ald jener. 

©eibf? an ten $u tiefer Umßimmung teg €DiCn* 

fd)en notbigen SSepßanb M bringen ©eißes mirt ter 

(Eanbibat bep ter Saufe frdftiger erinnert, al$ bep 

2>ußente tureb tad ©acrament ter &uße* 
/. ■ * *' * 1 ' 

. \ .1 . , 

/ 
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5Kan benfe an folgcnbc ©(dien! 
, * t 

5lpoß. ©efd). II. 38. ^ctruö antwortete ijjnen: 

'2f?nbert eure ©efinnungen, unb jeber unter euchlafc 

fid; auf öen Sarnen 3efu taufen, baß i^r 93erge* 

bunc| öer ©ünbe erlangt; bann werbet ilj r au cf; bie 

©abe bes ^eiligen ©eijleS ermatten. SBerglichen mit 

Svom. V. 5. €rgoffen jjat fid; ©offcö üebe in unfre 

^er^en burd; ben ^eiligen ©eifi, ber uns gegeben 

ift. Hub $um ‘tifuS III. 4— 7. ©a aber bie ©üte 

unb ?JZenfd;enfrfunbtid)£ett ©otfes unfern ©rretterS 

über uns aufging, l>at er nid;f um tugendhafter 

®erfe wißen, bie wir etwan Dörfer getf^an batten, 

feubern aus lauter (Erbarmen uns oon bem 93erber* 

ben errettet; inbem er burd; bie^aufc, bie eine neue 

geißige ©eburt bejetd;net, uns aufnafm? unb 

neuen 5ftenfd;en uns bübete burd; beu ^eiligen ©eifi, 

ben er uns burd; !jefuS (E()ri|lnS, unfern Jjieilanb, 

fo ieid;lid; mitget()eilt (;af. 
SBorjuglid; benfe man an bie $aufformel unb an 

ben Sinn becfelben, ber wäbrenb beS $atechumenat£ 

entwickelt werben mußte, $ur Belehrung beS OReuglau« 

bigen über ben Sohn fowobl als ben ^eiligen ©eiff unb 

ben Slntheil beS (Einen wie beS 2lnbern an ber S&ieber* 

flellung beS gefallenen $D?enfd)en! 

©nbfief; an ©alat, III. 27. ©ie ficf> unter eud; auf 

E(H*lflu$ taufen ließen, haben ftd^fhrißumganj eigen 
gemad;t — haben (^^riflum angejogen. Unb ju ben 

9tom. VI. 3—14* SÖijfet if;r nicht, baß wir alle, bie 

wir auf^tjuS S&rijlus uns taufen ließen, auf feinen 
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$ob getauft finb? 9Kit if)in begraben finb wie burcf) 

bie $aufe auf feinen %ob, bamic wir, fo wie (Efm* 

jluS burd) bes SBaferS 9Jlad)t oon ben lobten aufer 

werft würbe, nun aud) ein neuesieben fuhren, ©inb 

wir benn fo in 2le()nlid;£eit bes ‘tobes mit ijjm auf 

bas en^jje oerbunben; fo füllen wir es aud) in 'ilb* 

fidjtauf fein neues leben fetjn, unb wof;l bebenfen, 

bag unfer alter SRenfdE) mit if;m gefreujiget fei; ^ 
bamit unfere finnlidje Slatur, als ber ©ünbe ©ifc, 

i§re J^errfdjaft weitere, unb wir fünftig nidjt meljr 

©claoen ber ©ünbe fenem ©emt wer geftorben ifi, 

über ben l)at ja bie ©unbe nid)f mef;r Siecht unb 

©ewalt* ©inb wir nun fo mit SjjrifuS geworben; 

fo glauben wir aucf;, bajs wir mit il;m leben wer* 

ben» ©enn wirwijfen, ba£ £l)riftus/ ba er ein* 

mal oon ben lobten auferjlanben if, nun nicf;t wie- 

ber jlirbf» ©er ‘Sob £at über ijjn feine 9)uid}t 

me()r. ©enn ba£ er gejlorben if?, gefdjalj in $in* 

fid)t auf bie ©unbe, ©inmal für immer* ©a(j er 

aber lebt, lebt er ©ott ju ®(jtm ©o galtet and) 

tl;r eud) wie tobt für bie ©ünbe, unb lebenb für 

©ott in ber QSerbinbung mit (£()rifIo 3efu :c* 8£i? 

oiel bebeutenber unb beleljrenber alfo bi? Xaufe als ba$ 

©acrament ber 

i' ' 

\ 
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7. Schaltung ber burcf; bie ©acranwnfe ber ^aufe 

ober bei- 35uge wieber l)ergefMfen SKenfdjen, im 
•> 

0tanbe bet* ^ugenb unb ber ©nabe ©otfeg. 
4 

£ie Olothwenbigfeit unb Wirflichfeit ber ©nabe 

ober beg ^epftanbeg beg ^eiligen ©eifleg $um 2lug()ars 

ren unb weitern gortfehreiten in ber Sugenb wirb nafje* 

bep auf biefelbe s2irt bewiefen, wie bie Dlothwenbigfeit 

unb Wirflichfeit beffelben $ur Wieberherfleßung beg ge¬ 

fallenen Wenfchen. 
. * •» * 

3war finb nun bie moralifchen Ärafee bejfel6eri 

hiebt nur wieber geheilt unb in bem ©rabe wieber ^er- 

geßeßt, in bem fte flehen muffen, wenn man fagen 

füll, bie ©innliehfeit flehe unter ber «fperrfchaft ber 

Vernunft; fonbern fte haben auch fchon ihre Wirfung 

getf)an; haben ben 0Dienfct>cn gurXugenb juruef ge bracht; 

unb in ben ©tanb ber ©nabe ©otteg wieber eingefegf; 

ber SSerflanb fennt bie Wahrheiten; bie ihn in feinen 

£>anblungen leiten foßcn, unb hat ihren ©eifl aufge¬ 

faßt; bie nötigen ©runbfd^e ber €0?oral unb bie rich- 

tigjlen SJlayimen hat her Wifle ergriffen , unb befolgt 

fle; bag Vergangen, fo ihm bag 5$ewußtfn;n; im rech¬ 

ten 33erhdltuiffe mit ©otf $u flehen, unb ber ©enuß 

aller ber feligen geigen ber Xugenb gewahren, wag er 

aßeg ber Srfenntniß biefer Wahrheiten unb bem Ergrei¬ 

fen folcher ©runbfdge unb $?apmen oerbanft, erhalt 

ihn aufmerffam auf biefe Wahrheiten, unb fo wäre 

auch bag ©ebö!htuiß unb bie Einbilbunggfraft in ihr 

geho'rigeg 33erhdltniß 5m ©innlichfeit; biefe aber ganj 
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unter bre /perrfdjaft bcr Vernunft gebrad)f; unb fdieinf 

bon nun an eine fernere ©imoirfung beg ©eigeg ©otteg 

unb eine fortgefegte ©nabeutrirfung nicgf megr niftgig 

511 feprt, um ben 3ftenfcgen in bcr Xugenb $u erhalten. 

(Sogar bag gortruefen in berfdbcn fdjeint nun gan$ 

naturlid) unb t>on ft cg felbg in einer folcgen 2a ge unb 

bet; einer foldjen ©timmung folgen $u niuffen, ba bie* 

feg ja felbg mit $um begriffe oon Sugenb gegort; 

516er eingroeilen ^gegeben, bag eine grenge3?otg* 

benbigfeit ber fortgefegten göttlichen ©nabentoirfungett 

$ur ©rgaltung ber einmal mieber erworbenen Sugcnb, 

toelcge bocg fong ber ©runb ber 2£irlfid)feit berfelbeti 

ig, nidjt oorganben feg; tvurbe bocg meniggeng bag 

allgemeine ©efeg, nad) welcgem ©ott feine gefammte 

©cgdpfung regiert, aud) gier eintretett, bem $u gofge 
bie ©rgaltung unb bag gorttuiefen aller erfdjaffenett 

Grafte t>on bem immerlodgrenben ©ingug ber fegaffen* 

ben ©ottgeit abgdngen feil, unb abgdngen mug, fo 

halb man einmal alleg, «mg ba ig, in bie 3^ee eineg 

Unioerfumg jufnmmengefagt gat, wo alleg burd) ein 

ununferbroegeneg 3neinanber* unb Slufeinanberwirferi 

$uf«mmeftgdngf. 

£>ie 5Öiebergerge(lung beg gefallenen SDienfegen ig 

eine 2ßiebergeburt, ig eine neue ©cgdpfung, unb tritt 

alfo unter bag allgemeine ©efeg ber gefammten ©egep* 

futtg, unb wirb bureg ein fortgefegteg ©inwirfen ber* 

fdben ©cgdpfunggfraft ergalten unb fortgefegt, meid)* 

biefe neue ©cgo'pfung bewirft gaf. 

\ 



llntcrbcffcn entbecfen tt>ir boc^ in bem wiebetherge- 

gellten 93icnfd)cn felbg einen befonbern eigenen ©runb 

einer abfolufen 3?othwenbigfeit, bie Erhaltung unb 

SSeroonfommnung feiner Xugenb, tiefem allgemeinen 

©efege ber ©d)cpfung überhaupt, unb befonbertf bem* 

worauf batf Unioerfum beruht, $u unterwerfen, unb 

bepbe biefe ©efege auf feine gegenwärtige Sage anju- 

wenben. D^dbmücf): 

$Ö3enn bie ©innlichfeit ben Siftenfchen a\ß ein gmt- 

lid)e$ 5©efen an geh $ief>t; fo mug auch ba$ f)dd)ße 

moralifdje $ßefen ibn al£ ein moralifcheg 5öefen an 

ficf) unb an bie moralifche SBelt jiehen, bamit er, be« 

ßimmt, bepben Gelten anjugehdren, gerate jwifebert 

bepben ba$ Mittel behalte; wie ba$ ©efeg ber Attrac* 

tion unb Svepuifton — anjiehenbe unb jurüefgogenbe 

$raft — jeben Planeten in feiner angewiefenen Sauf* 

babn, in ber gehörigen Annäherung unb Entfernung 
« 

be$ Einen uon bem Anbern, unb fo ba$ ganje ^(ane* 

ten» unb Sßeltfpgem in Drbnutig erhalt. 

Um fo mehr mug bie ©ottheit auch ben Wieberber* 

gegellten 9ftenfcben burd) ben ununterbrodjenen Einflug 

ihrer ©nabe an fid) ju fliehen, unb fo in bem rechten 

SBerbdlfniffe $u bepben Gelten ju erhalten fuchen, weif 

bie ©innlichfeit if>n au$ bem ©leichgewichte b*rau£, 

bom ipimmel ab , mehr an geh burch uergdrfte Stacht 

§u jiehen geh begrebt. ©ie geht $war unter ber £err* 

fchaft ber Vernunft, aber ge ig in immerwdhrenbem 

©treite mit ihr, unb grebt mit Angrengung aller 

üttacht, geh biefer $errfcbaff $u entziehen, unb bie 

33er. 
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Sjternünft fefbfT ftcf) $u unfermerfen. Jver hat Sied)£t 

fo baö 2ebett betf 5)?cnfd)cn einen ununterbrochene« 

$rieg auf ©rbcn genannt bat* x 

?)?an benfe an <pauluäK bem ber (Stachel be£ 

gleifd>e$ unb ber ©ng?l beö <Satan$ bie $ugenb fdbtvcr 

machte! 2. p\ ben $erinth- XII. 7; unb ben $ampf 

jtytfchen (Sinnlich feit unb Vernunft, ben nur tfe ©nabe 

Fyefu entfebeiben faitn, tvie er il;n fo rceijlerhaft beit 

«ftom; VII. 14 je. befchreibt. 

£er pofltive !&en>ct£ liegt in ben oben febon, tvo 

bie Siebe von ber Heiligung be$ ^?enfc!)cn burxf) 3efu£ 

tvar, angeführten bibbfehen Steilen. 

3Bo unter bem QMbe beg 5Beinf?ocFtf unb bet 

Sieben 3'fa£ linJ) fr‘ne ©laubigen vorgejMlt roerben* 

von jenem bürfert fiel) biefe nie fonbern, ohne'ba§ fte 

tvie von bem umlaufenben 2ebentffafre getrennte^, ber« 

trecfnetetf unnüfccä £bfj bnitveggetrbrfen, unb bem 

geuer übergeben würben. 

£ßo 3efuö außbrücflicf) ftd) bie Öucßfe be£ 2e6en£ 

itnb bie Straft nennt, ohne tveld)e ber teufet) nid)t$ 

§u thun vermöge. 

£ßo bem (gerechten baß 3nn?cf;nen ber ©oftheft, 

hefonbcrS bc3 ©eific£ ©0tteß verfproeben roirb; ver¬ 

güten mit benen, rvo bie ©oftbeit in unau£gcfe§fer 

^hatigfeit, bie ohnehin ihrer 9?atur $emag, ober ihr 

nothreenbig unb tvefemfich ijt, bargefleöt tt)irb$ atöf 

tvo 3cfu^ faöfs SRrin QJjter tpirft immer fort, unö 

mich id) mirfrj tvo ^aulu^ fagt: ®oft ifl ber bai 

III. st 3£ 
^ ^ \ \ 

1 
> 
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SEöoffen imb ba$ SSefljtefpen gibt, £u ben 

II. 13, 
5Bo im 25efonbern ben Anhängern 3<?fu bcr ()ci- 

lige ®eifl berfprodjen wirb ^ ber fte alle £Ba(>t1>eiren > 

felbfl baS Q3eteti lehren, auf ben rechten 2Beg leiten, 

unb i^nen burd) bie bon ihm gewebten ©eful)ic unb 

mitgetheilten Ärdffe $um Unterpfanbe bienen fofle, bag 

fle Äinber ®otM fepert. 

2öo 3efu^ $ur rechten £anb @otte$ flfcenb um 

oufhdrlich für un$ 6ittet. 

, 28o wir $um immerwdhrenben 25efeu aufgeforbert 

unb ber ©rhorung berflchert werben tc. 

5Bdre ober nun biefe (Einwirkung ber Fettheit 

auf bie (Erhaltung ber Xugenb be£ wieber hergcjleOtcn 

50?enfcben mehr, alä bie gewöhnliche ^rooibenj? wäre 

fie hoher, al£ ber ©tanb ber wieber pergefMiten nio* 

rafifdjen Grafte ijl? wdre fie eben fi> aud) ©nahe $u 

nennen, wie bie (Einwirkung berfelben auf ben ®eijl be£ 

9)ienfd)en, um ihn $u bekehren, bie wir belegen fo 

nannten, weit fie hoher unb fidrfer fepn mußte, al$ 

bie grafte felbfl, bie nicht im red)ten SSerbdltniffe mit 

bem Jwecke flanben, nun ober barin $u flehen febeinen, 

feitbem fie wieber pergeflellt finb? 

3a! e£ bleibt biefer (Einwirkung be£@eifle£ ©ot- 

te$ noch immer ber unterfdjeibenbe Slaljme, 0nabe. 

©te ifl unb thut immer mehr, al$ bie, fo nach ber ge* 

wohnlichen sprooibenj bie phpfifche Sffielt erhalt; fie 

muß immer hoher unb fidrfer gebucht werben, al$ ber 
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tbirffiche Staub feer moralifdjen Srafte ifl, ber baburc# 

nur erhalten 511 werben brauchte. 
?0?an bat bafüt einett hoppelten Erutib, ber eine 

ifl ein wirfticbeä wahret, attä ber nie gan$ tn über* 

tbinbenberi Sinnlichfeit entßehenbeä £ebürfniß be£ 

9D?enfchenj ber anbere liegt tbeilö in ber ^erfcctibilitde 

ber menfcbltcben Xugtnb, theiltf in ber 9?afur bec: 

greiinbfchaft, bie nun jnoifefeen ben $icnfcben unb 

©ort wiebet t>ergeftellt iß, unb ber Ste^e ^ bie groß* 

mutbig me ndeh feefeferdnft^rti 50?age toofelt^drtg $u fepit 

bfiegh 

ben ergeh Erunb betrifft,- muß man ß<$ 

jwar bep bem belehrten 9D?enfcbcn bie Sinnfichleit unter 

ber §errfchaft ber Vernunft, a6er ja nicht ruhig, fon* 

bern immer im Stanbe ber Empdrung beulen. £>a$ 

©(cicbgemicht jwifchen ben $wep ^otenjen* ber Sinn- 

lichleit unb ber Vernunft ; iff unb bleibt einmal aufge¬ 

hoben. SDidchtiger, alg fte nach ber urfprüngltcbeti 

Einrichtung ber $?enfchen* 0?atur foßte, jteht un3 bie 

Sinnlichfeit jur Erbe unb $u bert (tunlichen Süßen nieber. 

Da$u belommt bie Sinnlichleit noch fo biele Ün* 

ierßüfsurtg bon außen, Der sfttenfd) fommt tn Situa¬ 

tionen unb in fo biele anbere Umßdnbe, bie alle bie 

Sinnlicfrleit 6eaünßigen, unb im Kampfe gegen bie 

Vernunft unferßü|eu. 

Sftan benfe an bie Ermahnung beg 5lpoßelg $ü 

fceri Ephcf. VI. 10— 13. Uebrigeng robbet flarf, 

hteitte 23rü0n’> bind; ben ijerrti unb feine ntdd^ige 

a» 2' 
\ ' , * , 
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Äraft! I got bie güiftidje JKüjiung fl«; baa;if iljtf 

t)eö Muffte iifl mibeiite^en fonnrf i £)enn n?tr &a* 

ben nicht gegen fcfyroacfye 9ftenfd)en ju fampfeu, fon* 

bei*n gegen 3Wad)fe, gegen ©eroatten , gegen biß 

35?{)errfd)er biefer ftnflern SBelf, gegen bofe ©eijler 

tn §o^ern ©ebiefen. leget barum bie ganje göttliche 

SRüflung an, baß i{)r jttr bec ©efa^r tapfent 

5Btberflanb leijlen, unb mit pollem ©iege bas gelb 

besaiten fount t<\ 

Sföan benfe an bie Tarnung Spetri i. Q5r. V. 8* 

©et;b nüchtern, machet, benn euer geinb, bergen* 

fei, gef)t wie ein brüllenber iowe §mtm unb fud;t 

eud) ju perfdjtingen* 
S)ian bettfe an bie 33emerfung ber feibel 6et;m 

Sprebiger VII. 21* ©prucbwdrtec XXIV. 1. 3ol). L 

g. baß ber Pielcn Befahren wegen fein • SKenfd) ohne 

©ünbe fep; baß aud) ber Beredte falle, was jebem 

£3eßbad)tec feiner felbfl bie eigene (Erfahrung beffäriget* 

£)iefe ©ünben, welche bie $$ibef !>ier meint, be* 
/ 

ben $war bie 'Xtigenb, beben bie Riefte $u Bott utd)f 

auf; baber fte pon ben Theologen aud) nur laß liebe 

©unben genannt werben; aber fte minbmi unb 

fcbwäcben fte, unb neigen ben $D?enfdjeit immer mehr* 

wenn fte Pernacblafftget Werben, $ur ©inulidjfeit, bie 

bgbep immer etwaö gegen bie Vernunft gewinnt. 

lieber bie eigentbumlicbe ®ad)t ber ©innlidjfeit 

unb ihren ©treit gegen bie Vernunft l;ab5 id) fur$ por* 

ber fd;on b«£ D?dtf>ige bemerft 



Stimmt man auf ba£ anbere Kriterium, auf bie 

Sperfeaibilifdt ber Sugenb , unb auf bie Statur ber 

greunbfd)aft unb Siebe, bic nun frwifchen ©ott unb 

ben belehrten 0Otenfd)en herrfcht, üKucfgd)t; fo mug 

man bon ©eiten ©ofted and) nad) mehr erwarten, al$ 

bag er burd) ben©ingug feiner ©nabe# bloß 'ein $en>iffe£ 

flothwenbiged Sgerhaltnig ber Srdfte $um Q3ebürfniffe, 

ober $ur ©efahr beö SSucffaÖed, im SDtenfdjen f>cr- 

gede. ; , 

33?an rang bon ihm erwarten, nicht mir, bag er 

bem 5)?enfd)en bad Siue^arren in bei* Smgenb möglich, 
♦ ' /. 1 

unb ben $ampf mit ber ©iunlichfeit leicht mcid)e; fon- 

bern auch bad gonrüefen 511 einer immer hohem' 2$olt- 

fommenheit unb 5?eiligfeit befonberö fdrbcre. 

£)er €D?enfd) t>erpfUc^>tet gd) ja 6a; feiner 25efeb* 

rung unb bepm greunbfchaftdbunbc, in ben er babep 

mit ©ott tritt, in ber wiebererrungeucn Sugenb riid)t 

ge(>en $u bleiben; fonbern geh $u oerooflfomrmteu, 

unb ©otf bie Siechtbeif feiner Siebe burd) ein immer re- 

geö 55cgreben, ipm gefälliger, ihm ähnlicher $u Wer* 

ben, ju beweifeit, unb baß $wac unbefchränft, nad> 

Kräften unb $tocglichfeit, 

greunbfehaft unb Siebe, tuen» ge achter Slrt gnb* 

fennen feine ©rennen, ©rogmuth ig eine wefentlid)e 

©igenfdjaft berfelben, unb bie ©hntafterigif ihrer 5led;t- 

beit. 
©odfe man ton ©oft benfen, bag er geh in ben 

SSeweifen ber greunbfdjaft unb Siebe, oon bem S?cn- 

fchen werte übertreten lagen i €r, ber ja bem 0un* 



ber, ben er für feiten geinb atifeben muß, ben ndtbi* 

gen, unb gor oft einen hohem 53epftanb letftet, um 

i(;m Die 5MebrUttg nid)t nur möglich, fonbern auch 

leicht $u machen? 

©in 58ettf?reit in ber Siebe, wer ben Slnbern barin 

fibertrejf*?? iff bad ©beiße unb 6d)ocnße in ber greunb* 

fd)aft, 

©ott, ben bie 55ibel bie Siebe nennt, wirb 
■i ■ 

gewiß itt biefem ebeln £öettßreite 0ieger bleiben; be 

fonberö ba eigentlich bie Xreue bed Sftenfchen argen 

©ott baburd) am befteri geftdjert, unb feine Xugenb 

am ßdrfßen $ur 53er»oÜfommnung gereift wirb. £)urd) 

£ßol)ltbafen unb Siebe $ieb$ (Bott ben SöÜenfdjen an ftch, 

unb bült i&n feg, 

$D?an fann biefed noch auf einer anbern 0eite be* 

trachten, unb ben 0d)luß auf einen hdhern, auf einen, 

weiter, al$ auf bad bloße 53ebürfniß, unb bie ©efahr 

be£ !DiücffaÜd berechneten 55epßanb ©otteg auch auf 

folgen be SBetfe mad)cn. 

©ott wollte in bcm ©lucfe bed Sftenfchen, unb in 

ber ©rbebung beffelben $ur ©otted* 2iel)nlid)feit, feine 

jjerrlichfeit jeigen; unb ^eilige, welche burd) ben 53et;# 

ßanb beffelben ed $u einem hoben ©rabe non 5>oU# 

fommenbeit gebrad)t, unb nicht gemeine 5£erfe ber Xu* 

gcnb »errichtet $u hn&m ftd) bewußt waren, rühmten 

bad ’Me£ ald ©roßtbaten ©otted, ald ben Xriumpf 

feiner ©nabe an ihnen; waä oorjüglid) $paulud tbut, 

bet nicht nur öftere »on einer überreichlich unb über* 



fd^menglid) großen ©nabe —• gratiae abundantia, 

fuperabundans, faperemineiis gratia — fpriebt, 

fonbern eS auch ber ©nabe jufefereibtf baß er ber fep, 

ber fld) rühmen burfe, für bie ©acbe Jcfu mehr, al£ 

oiefe 21nbere getban $u haben. i. $r. $u ben Korinth. 

XV. io. Surd) ©otteS ©nabe bin icl), maS td) 

bin — oergficben mit jenen Stellen, mo er feine 33er* 

bienße um bie Kirche 3efu barfeejer maS et felbß in 

fciefem Briefe tbut; unb bem QluSbrude; pd) ber 
\ ■ \ 

©nabe, ober ber an i(jm unb in i[;m fid) in il)* 

rer 03? acht $ eigen ben ©nabe ruf) men, beren 

er pcb manchmal, unb fefbß in feinen Briefen an bie 

$orinrtjier, bebienf. 3U ben €pbef. I. 5. 6. ^luS 

Siebe befd)lcß er, nad; bem frepen 5BofdgefaUcn fei- 

neö 2BillenS, uns burd) 3efum £f)npum bas 83or* 

red)t bep jfinbfcbaft ju erteilen, 511m greife ber 

herrlichen ©nabe, bie er uns fo §ulbreid; ermieS in 

bem geliebten ©ofjne. 

©ott wirb aifo , um ba$ 0}?oralifd) - ©djone, 

unb 03?oralifcb*©roße $u oerbidfältigcn, baburd) aber 

feine 9D?ad)t, ©nabe, unb £>eiligfeit $u oerberrlidjen, 

unb, wenn id) mich menfeblid) über ©ott, ben 0D?en* 

fdjenfreunb, unb baS Urbilb menfebficber Söoflfommen* 

beit, auSbruden barf, felbß um fein Vergnügen, ba$ 

ebelße, befien moralifd)e SBefen fähig pnb, um feine 

0eligfeit $u oermebren, unb $u erbeben, baS 0SergntU 

gen, bie ©eligfeit, fo ber 2lnblid beS 0)?oralifd)r 6d)iJ- 

nen unb 03?oralifd) * ©Uten, oerbunben mit bem 25e# 

roußtfepu eS befocrbert $u haben, gemahn> fdue ©nabe, 



im retcijfichgen CDtußc ben tugcuD^aftcn 0D?eufc^en mit* 

t&eilen. 

SBirffid) fpricfjt auch bie ^3i6cf oon einer befon* 

beim C'rorge ©cueö für feine ©etreuen, trnb 6efTaliget 

a poileriori, tpaö roir bib igt nur au$ ©rünben a 
priori oeiroutbeten. 

Spruchreifer III, 21 —* 26. tpooon biefeg ber 

fur^ 3n&a^ ig: bleibe ber ®risl)eit getreu. Sie 

gemährt Dir Siütff nnb Irojf, perkibt bir üftur() irn 

leiben, bmmbrt bid) por ©d)redcn unb Unghicf* 

©otr (ft bann bein 53efdjü|er. 

©ccleftafiicu£ II, 11 — 13. feiner Reffte 

auf ben fymi/ ben rö gereuet £6tte, ber babep \n 

©d)<mben geworben wäre» Denn, wer geirrte in ber 

£3eo&ad)tung feiner ©ebote aus?, unb warb pertaf* 

fen? ober, wer na§m je feine guflud)t $u i()m, unb 

warb abgewiefen? bemi bet* Jpm* ift gut, unb bann# 

^erjig, wirb am läge ber Siofi) unb 2lngjr unb ber 

Steile bet* ©unben nid)f gebenden, fie der jetten *5 unb 

fei)ü^ef alle, bk ijjn in ®al)r()e!tfuct)en. 

1. £3r. $petri V, 6. 7. 23euget eud) unter brr 

nnkbtigen Jpanb ©ottn?, bag er eud) er^e am läge 

ber J£)rimfticf)ung. Sßerfet all’ euer Anliegen auf 

ilya. Sr forgt für eud)* 

Die Ib^iogen b^ben recht gefban, bag ge bic 

^ojfnung auf ©Olt, nebg bem ©lauben an ihn, unb 

ber Siebe $u ihm, $um $3eganbrbeife ber lugenb ge# 

$acf;t* weil Siebe ju Sott und berechtiget, Silles rot* 
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ihm $n ermarfen» waß un$ befonbcrg zu unfern $eife, 

jur 35erooßfomnutung unfrcr Sugenb fdrberlid) iß. 

£)iefe dpojfnung iß unzertrennlich non ber %\x* 

genb. 3cf) mieberbole nichts tt?a£ ich irn erßcn Xbeile be¬ 

reit ba rüber gefugt; fonbern bemerfe nur, ba§, roentt 

iß borauf anfonuxit, biefe dpoffnung, bie a($ Sxßanb* 

tbcil ber Sugenb t*on bat Theologen ein ^abttuö 

genannt mirb , in einzelnen gaßen, bet) bent mirflicbeu 

©efüble eincg befonbern 35ebürfni|feg, |u roetcu, unb 

in ein ©ebet |u ©ett übergeben zu faffen, mir untf nu* 

ber Rahmen erinnern öürfen, roomit hierbei bie tu* 

geubbaftln SO?enfiten bezeichnet, unb bie äße einen bc* 

fonbern ©runb ber guberßefrt in ßd) enthalten. ©ie 

nennt ihn baß ©benbilb, ben greunb ©otte$, ©ohn 

©otteö, Q5ruber 3efu / roaä aüiß ein befonbereä 35er* 

haltn^g beffelben zu ©oft anzeigt, »ckM baß 3tcct)t 

grünbet, Miß, n>gö beggreunbed, matf biß 33aterS 

iß, mie baß ©einige anjufeben. 

3$ fdßieße mit ben ©tefifen, rco bie Sftothwnt* 

bigfeit unb &ßirflid)feif ber ©nabe, in ber iperiobe ber 

35ert>oßfonimnung unb dpeifigung, auäbrücHid) in ber 

£)ibd behauptet wirb. 

Spaidud fchreibt ben ^p^ifippenfern I, 6* Und) 

hahJ icf) ba$ fefte 8Jirtrauen, baß ber, roddjer ba$ 

gute ©erb in eud) angcfangen tjaf , eß auch sotten* 

ben werbe, auf ben ?ag 3efu ^hrifti hin* 

II, 13. ©oft wirb ja in eud> nad> feiner ©üte 

bat? 23ü(kn unb baö SJoIlbringen bewivfen* 



2. Q3r. $u ben ßorintfj. IV, 7. grepltd) 

(rage id) biefen ©ebah — t>a^ £id>t ber ^rfenntnig — 

in einem irbenen ©cfage; aber eben baburd) mirb 

e6 offenbar, Dag eine fo befonbere Greife oon ©off, 

unb. nicht mir eigen fet;. 

©oüfe Sßaulud aud) $unctd)g bep biefer 2ieu§c* 

rung auf bie £ef;rcr ber Religion gefeben ^aben, bie 

ald fd)tt>ad)e £Berfseuge, a 13 Organe ber ©oftbeit, bie 

erhabene, unb fo mächtig roirfenbe Religion 3efu ber* 

funbigen, unb bemeifen, ba§ bie Religion nicht oon 

ihnen, fonbern oon ©oft fomme, toie e£ ber (Eontej:* 

glauben mad)t; fo fann man eg boeb aud) ben Gifteten 

ntd)t oerbenfen, menn fte bie Sinwenbung baoon auf 

©djmdche ber menfd)lichen Xugenb, unb bie herrlich* 

feit ber ©nabe, mad>en, bie um fo mdd)tiger ftcb bep 

und $eige, je fd)todcher toir felbg (tnb. 

IX, 8» 9. ©ott aber ifi mdd;tig genug, eud) 

mit ben manntd>fad)flen döo^ft^aten reich fegnen, 

fo baf i^r in allen ©tücfen immerbar oollig genug 

habt, unb nod; übrig behaltet, allerlei) ©utes ju 

t()un, mie es borf helft: Sr jlreuet au$, er gibt 

ben 'Jfrmen, feine ©ohlthatigfeit crfd;ppft fid) nie, 

£>er2Ipogel fpriebt hier $toar t>om ©egen ©otteg, 

afg ber golge, unb bem ©runbe beg Slßmofengebeng; 

aber tag man, ber Analogie nach, auch auf bag bie 

Slntoenbung machen fonne, mag ©ott im ©eiglichen 
*« 

für ber ©einigen etgeneg. #eü tbue, fcf)eint bag gol- 

genbe $u bemeifen : ©oft, n>eld;er bem ©demanne 

ben ©amen baneidjt, unb $5rob $ur ©petfe, ber 



gebe unb mehre aud) euer« ©amen, tmb gebe ©e* 

beiden jur Q5ermef^rung ber 5t’üd)fe eurer ‘Jugenb ! 

i. Vr. £u bat Korinth. X, 12. 19. 3Ber fie* 

jtct, fc^e '<$11, baß er nidjt fafle* QMöl)cr fepb iljr 

nod) in feine anbere, als menfdjlid)e 93erfud)ungen 

gerätsen — na^mlich in fold)e, in wdd)e 5Renfd;en 

gewobnlid) ju geraffen pflegen — ©ott iji getreu. 

Sr wirb eud; md)f großem QSerfueßungen ausfefen, 

als if)r ertragen fonnr. Sr wirb wdmehr bie ®er* 

fud)imgen einen fo(d)en 2(uSgang nehmen taffen, ben 

tf)r ertragen fonnt — wirb fte $ur (Erholung eurer 

Sugcnb betrugen. 

$P<mluS fpricfyt weiter gan$ im Allgemeinen, baß 

ber ©eiß ©otte£ ßcß wirflid) mit bc$ tugenbhaften 

SDienfchen VerooHfommnung, unb Heiligung befchaf* 

tige. / 

3« ber obigen (Stelle 2. Vr. $tt ben Korinth. 

XII., wo er über ben (Stachel im gleifcbe, unb bic 

Verfolgungen beS ©ngelS bed Satans Hagt — ber 

Inbegriff oon innern unb äußern geinben ber Xugenb 

bes 9ttenfd)en — fahrt er fort; Srep 9Kal betete 

id) Deswegen $um Jpertn um 25efrepung, unb brr 

fügte mir; Sir genüge meine ©nabe. Sie $ugmb 

wirb burd) SSiberwartigfeiten geprüft unb oerooll» 

fommnef. 

3n ber auch fdjon mehrmals angeführten ©feHe 

$u ben 551dm. VII. wo er im ©efühle be$ ferneren 

$ampfe$ jwifchen 6innlichfeit unb Vernunft audruft; 



SDttcf) Ungludlicfjen l ©er mirb nitcf) erlofen von 

biefem, meiner f6rperlid)en Statur anflebenben, 5ob 

brmgenbeu Scrberben? trdflce er ftd) mit ber ©nabe 

©ottetf, bie if>m 3cfu^ ermor6en. 

£)ie ©teile i, 25r* $u ben $orintlj. XV, io. 

barf id) hier micberbof)lcn: Curd) bie ©nabe ©otteS 

bin id)/ ma6 id) bin. ©eine ©nabe mar au mir 

nfd)t frud)tloö. 3cf) §abe rrteljv als alle Diefe gear^ 

beitet; nid;c aber id) allein, fonbern bie ©nabe 

©otfeö mit mir. 
v ' 

bem Briefe an bie <pbdippenfer, mag bem 

SIpofW irgenb ein tugendhafter SO^ann vor Singen ge* 

fdjmebt höben, ber in ber Prüfung treu au^gel>arret 

hatte; bal)er er i. $. 29. fd;rei6t: £)aö feinb* 

felige getragen ber ©egner ift ein ®emeis / bap iiy 

neu ba6 ^erberben, aber aud) bie ©eltgfeit beocr* 

ffel)e, bepbeö non ©ott, ber um (grifft mitten auch 

bie ©nabe gegeben hat, md)t t]ur an i^rt jn glau* 

ben, fonbern and) um feinetmitten leiben. 

^etru^ 1. ®r. V, 8- hötte getvarnet* ffd) bor 

bem ©atan in buten. £)a fahrt ec nun 25. 9. fort i: 

©tberjlefn't if)m burd; panbbaften ©lauben, einge* 

beul5, bap aud) übey eure anbern ©iauben&bruber in 

bei* ©eit, df)nljd)e leiben ergehen, ©ott aber, ber 

gnabige Urheber alles ©Uten, ber uns burd) Q;ri* 

ft um unb feine SJeligion jur emigen Jperrlid)fett bc* 

rufen hat, melle eud), bie ihr nur ein wenig ju lei* 

ben habt, flarfen , mächtig imterffüfeu u.nb fejf 

grönben! v ’ - . ' 
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©nMid) trdfkt ja cud) 3efu$ felbf? feine jünger 

feepm $?<mf). X, 19,'i>o, ba er iljnen alle ©efafnen 

unb Vergebungen'torgefagt Batte, bie if>nen in iljrent 

Berufe, feine Religion $u ter6reifen, aufflogen tour* 

ben. 58emt fle eud) tor ©md)f £ic()en, benft nur 

nid)t angfHtd; boron t 5öö6 unb ®ie if)r ju reben 

£>abct? ©£ rcirb eud) bann fd;on eingegeben n>er* 

ben, ti>a$ iör reben feilt. 

©er Analogie nad) tarf alfo and) jeber Slnbere 

ton ©oft bie iljm ndtblgellnterfrufjung erwarten, menn 

er fein $mi$ auf ftd) genommen,' Vater unb Butter 

terlaffen, ftd) felbjl oerleugnet, unb unter 5Bibertfre» 

Ben ber ©innlichfeit, einen barten Äampf fantpfenb* 

Sefu nad)folgen toill. 

©ie Riffel, ton tteldjen beg SDtenfcften Vettoßs 

fommnung uttbHeiligung cbl)dngf, unb bie fte fdrbern- 

beu ©nabenmirfungen, pnb: 

©rfteng , ein bemtitftfgeg unb jutranung^tolle# 

©ebet $u ©ott, baS ber ©eifi ber d)rifllid)eu Üieligion/ 

unb bie 9?atur ber@ad)e forberf, unb bie Niftel befett* 

ber£ empfiehlt* 

3efu£, ber goftlid)e Eetjrer M enfcBen*©?fd,led){g, 

lefcrt un$ bepm $D?attlj. VI. ttk, unb um maß mir be¬ 

ten follen. darunter if? aud) biefed; ^ujjre im$ nicht 

in CBerfudjung, fonbern erlofe unß torn Sßofen; unb 

©ein 3ieidj werbe terbreifet — ba$ E^eld) ber Xu* 

\ 



genb, werbe in jebem Pott Und gegrunbef, unb immer 

mehr erweitert. 

3war inug baö ©ebet, felbg aud) ber audbrucf* 

lieben Vorfchrift ber Vibel $u golge, an&alfenb, bad 

(>eigt, nicht auf einzelne gaöe bed Veburfniffed be* 

fcbrdnft fepn; hoch empftehlt hie Vibcl auch in jebem 

einzelnen galle eined jufaßigen neuen befonbern Veburf# 

ttiged, cd ald bad $ut>erlagiggc Giftet. 

Um nid)t aße (Steflen, wo bad eine unb bad an* 

bere empfohlen wirb, hier anjufuhren, wad, wie bie 

gan$e Sepre oom ©ebete, in bad ©ebiet ber $?oral unb 

3lfcete gehört, falti ich mid) 6log an bad eigene Vep« 

fpiel^efu, unb an bie Ermahnung, bie er feinen3un* 

gern in einer für ihren ©lauben an ihn, hochg bebenf# 

licken Sage gab; unb bann an eine unb bie nnbere (Stelle 

aud beu apogolifchcn Briefen* 

3m ^effiggen Kampfe feiner $?enfcbemtafur auf 

bem £)elberge, bepm 9ftatth. XXVI. wo er bad ihm 

beoorgebetibe Reiben uberbachte, betete 3ef»^* ©öd 

war feine Vorbereitung $u bem fchrecflichen Xage bed 

Seihend, oon bem bie Voßenbung feinet grogen 5Ber* 

fed obhing. Unb er ^ic(t mutpig aud, pollenbete febdn 

unb grog unter ben heftigjfen Martern fein V3erf, unb 

bewied bic $raft bed ©ebeted. 

(Seine 3nnger fchliefen unferbegen forglod in einer 

Entfernung oon ihm, unb überbauten nicht, welche 

Prüfung, weld)e ©efahr ihrem ©lauben beoorgebe; 

bet wirtlid; spetrud, ber furj juoor fo Piei (Selbgju* 



335 

trauen gezeigt patte > unterlag. £>a trat %* 

nen , 33. 47. unb mahnte fte, jtt machen, unO 31t 

beten, um ber QPerfiicpung nicpt 311 unterliegen, weil 

feer ©ei|l jmar bereit unb muffig fepn fonne, baö 

5'leifd) aber immer fd)tt>ad) bleibe. 

spaulud, ber felbg in bem ©efuple feiner ©cpmdcpe, 

beß Idgigcn Äampfed mit bem ©ngel bed 0atan3 unb 

Uß 0tad)elS im gleifcpe, feine 3uftud>t $um ©ebete ge¬ 

nommen , 2. 35r. $u ben $orintp. XII. ratpet ben 

©ppefernVI, 17. ib« fiep gegen jebe 33crfucpung burepä 

@ebet $u Warfen, unb waepfam ju fepn, wie $efuß eß 

feinen Sungern am £)elberge geratpen patte. 

2)ag biefcö Mittel gan$ bem ©eiffe ber cprifHicPen 

Sieligion, unb felbg ber D^atur ber 0acpe gemdg fep, 

tß möge nun ein anpaltenced, icp mdd)te fagen, ein 

fpgematifcpeö, ober in baä gattje £eben£fpftcm eittge* 

Webtet ©ebet, ober eine oortibergepenbe aud bem 

£)range beß ©efupld ber 9?ofp unb be$ 3$ebürfniffed, 

beranlagte £anb(ung fepn, erpellt au$ golgenbem; 

2Beil legiere eine feperlicpe $lnerfertnung ber 31b- 

pangigfeit ber ganzen ©cpdpfung bon @ott, ein $$e- 

fenntnig, bag 0ott bie 3öclf, Oie er erfcpajfen, auep 

regiere, unb feinem ©efepdpfe abgepen laflTe, wad eß 

$u feiner ©rpalfung notpwenbig 6raud)t, unb feine33a* 

terforge, uorjuglicp bep bem Sttenfcpen, ficf) tticpt ge- 

rabe auf baß 9}otpwenbige einfcprdnfen, fonbern aud 

Siebe unb mit liebe, frepgebig opne $iag fep, um 

feinen ©efepdpfen bad £afepn auep angenepmjunb freu- 

1 
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benooll $tt machen, £)a£ ifl mm ba$ (Sjrunbbogma fn 

bcrganjen d)riglit£'en9ieligicn3*£fKorio aug bemnoth* 

recnbig fliegt r Watf baö (Erge in ber praftifcher» 9v.cli- 

gion if!> Siebe unb gutrauen J« ©ott, b«$ (ich barm 

im ©ebete äußert. 

5m eigen ©inne genommen, al£ eine Erhebung 

bed ©eiftc£ $u ©ott, um ihn naher fennen $u (erneu> 

um fief) gleich fam gan$ an if>n $u gewonnen, um eineä 

gereiften bertrautern Umgangs mit if>m ju geniegen: 

alö bie (Entrichtung einetf täglichen $penfum$ bar> bem 

Aperen ber ©efedpfung bom bernünftigen ©efchdpfe 

fchulbtgen Anbetung: dlsS ein Sftachbenfen über ©otfeä 

©igenfehoften unb ©ebote, über ben ©eift ber [Religion* 

über fein Bcrhdltnig $u @ott, reie e$ ftp ober fepn 

foHte: alg ein „fpingeben an ihn, $ur*Belehrung über 

ihn unb feine ©ebote, buvch ihn: alä eine bon geit $u 

geit gemad)te ©ieberhbhlung unb (Erneuerung be$ mit 

ihm gemachten Bunbeä betrachtet. 

3ft bad ©jebet fchon wirtlich Ausübung berpraf* 

tifchen Religion, bk in herrfchenbcr Siebe $u©ott, m 

einer nähern Bereinigung mit ©ott begeht, unb am 

pcherften burd) einen folchen fortgefegten regelmdgigert 

Umgang mit bemfclben, erworben reirb. 
i ) . . 

©onft lagt geh auch biegreeefmdgigfeit biefe£ bon 

ber Bibel fo nad)brücHid) empfohlenen Mittels* autf 

begen ©irtungen, au£ ber Erfahrung, abnehmen. 

©er bepm Sieije ber ©ünöe in ber Berfucbung 

betete gewinnt wenigfteng geit $u überlegen. Unter- 

begen 



beffen minberf fich ber ©inbrucf, unb bte Üicije bee 

Sugenb, baö Jpod^gefübl ber Selbfberleugnung geben 

ein thöduigeö ©egengeibicbt ab. 

Auch fcbort baburch wirb ba£ @ebef nfö ein treff* 

li$c$ Wiftei anerfannt werben nutzen; weil unfcr ©e* 

mtuf) baburcf) in eine Singe unb jpeitedeit berfegt wirb; 

mclcfje $u einer ror^uglichen ^Bildung unfrer ®ei|teö* 

jfrafte fö gan$ unenrbc&rlid>-ifl. 

©üblich beflügelt ba3 ©ebet unfern ©eij?; ba$ 

iper$ fd)rb;ü£ an, unb man fühlt fid) $ur Sbütigfeif 

unb $u großen bereiften Unternehmungen mehr al$ 

fünf, im Momente ber 31nbad>t gereijf. 

$Bci bie Erfahrung noeb nicht felbf! gemacht ha¬ 

ben, ober auf bie ^Bildungen beo ©eberg noch nicht fö 

aufmerffam gewefeh fepn füllte, baß er baranö einen 

allgemeinen 0cf)lu§ auf bie Oiotbwenbigfeit; biefeö 

Wittel $u ergreifen, unb auf beffen 5Birffamfeit, al$ 

ben ©runb ber ^uberftcht, machen fonnte, barf ftdj 

hur an bie Zerbeißung 3efu 3ob« XIV, x 3. 14. erin* 

hem: 2Ba6 i^r ben QSater, was i^r mid) in meinem 

Slaljmcn bitten werbet > wirb eud? gegeben werben; 

£>er 33uter wirb auf biefe ÖBdfe in bem ©o§ne öei?£ 

herrschet werben. 

Der Zet;fa£: im 9?af)inen 3efu unb jmar 3'e* 

furii fftbjt bitten , iß f)iti uon Zebeutung, unb jeigf 

ben red)ten ©egenßanb unferö Ztffenö an , wo wir 

jnoerldfflg auf ©rgorung rechnen bürfen; ndbmüch bie 

Angelegenheiten unferS ipede , ba$ 3efu$ $u bc wir fett 

fid? jum ©efdjoft gemacht; bt\tyrt uns* bann troetter, 

HL». jietjt '' - p 



baß unfreSScrbollkommnurtg unb jpeifigurg eine gort- 

fegung unfrer Svecbtfertigung, unb wie tiefe, ein 5ßcrf 

5efu fei>f theÜd weil und ferne 6ered)tigfeit unb £ei» 

ligfett jugerecbnet werben, tbeüd tr>c11 Oer heilige 0ei|I 

ftd) an if>n anfeplicgt, unb bad ton iw ©ro§eit 

unb furd ©anje angefangene £Serk in einzelnen 3nbi» 

tibuen ted ?Ü?enfd)en»®efcbfed>td fo forrfegt, baß ec 

ben ©runb ju jener Zurechnung legt, ober jeben emjcl* 

nen Sttenfchen in bie £)ifpofuion ja berfegen fucht, in 

ber ihm 0ott bie 0erechligkeit unb Jjeiligkeit 3efu fo 

$ured)nen könne, wie ed bei; iuora(ifd)en Söefen fepn barf. 

v 

©o feicf>t mir bie Jweckmaßigkeit biefed EOiitteld, 

bed 0ebeted, anerkennen , nad)bem bie %5ibd cd und 

einmal ald bad nethJgße unb mirffamße Mittel em¬ 

pfohlen; fo wenig febeint ed, mürbe man fonft ohne 

biefe Bekanntmachung nnb Empfehlung beweiben barauf 

'^erfüllen fepn. 3ch fchließe cd aud ben (Eontroterfen, 

bie über bic Jmeckmaßigkeit beffelben geführt morben ftnb. 

üluf anbere Mittel fonnte ber SÖienfd) wohl leid)* 

ter ton felbff verfallen, ber ben gafl feined 0efd)lecf)td 

kennt, in feinen ^heilen uberbenkt, unb weig, mohitt 

er fkreben foH; mad £ugenb, mad Berbollfommnung, 

mad Heiligkeit fep, unb bem ed 0rn|i i|f, feiner Be- 

flimmung ju folgen. 
\ -■ 

• ' ' " 11 / ' 

Bor allem rau§ bie Neigung $ur (Bunbe audge- 

rottet, bie entgegengefegte, bie jur'lugenb ndbmlidj, 

eingepflanjt, bie £ugenb felbjl jur gertigkeit Werben. 
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£)ie ©chulen fpted>ett Don einem ^abttuS ber Xu* 

genb ober bee: ©iuuben^, ber Hoffnung unb ber 2ie6e> 

welcher bem *^3?cnfcf)cn bei; ber ‘laufe eiugegcjfen werbe* 

£)er 2luSbruc£ ig auS ben Jeden ber 0d)olafnfer f)er> 

uneigentlid), unb füllte habilitas, ober praedisposi* 

tio hdgen, bie nun jum wahren habitus im pftilofo« 

phtfd)en (Sinne, unb nad) ber eigentlichen Veöcutung 

beö VJorteS $u einer gerttgfeif werben mufft. 

ViS $u einem gewifftn Grabe üün gertigfeit in ber 

Xugenb muffen eS bie ?Dienfebeu burch frembe Leitung 

bringen / burch bie hnuSliche unb öffentliche €r|.fef)4ing> 

wenn nur bepbe $wecfma§ig eingerichtet, ihrer Vegim* 

mung entfpredjen* 

Xnefe Vefimtmt&ng, bie ^ÜTenfcften bis $u einem 

gewifftn Grabe oon gertigfeit in ber Xugenb §u brta* 

gen, ig baS einige wahre Kriterium , weichet bie Siel* 

tern bep ber häuslichen, welches $■■irdftrt üub Staaten 

bep ber öffentlichen (Erziehung in gettietnfamen (Schulett 

unb VilbungSanflalren oor 5lugen haben, woran fte 

felbe prüfen, roornad) fte feibe einpuriduen haben. 

£)cr 0D?enfd> foü burep fte ju feuern Grabe ber 

gertigfeit in ber Xugenb gebracht werben, auf bem er 

bann felbg burd) eigenes (Streben leid)t fortfahren, 

biefe gertigftit immer weiter treiben, unb bis $ur ge* 

gigfeit unb Gewohnheit bie Xu gen b erhoben fann. 

«£>ter ift nun ber fpunft, wo alle Grwachfene, bie 

burd) ihre Vorbereitung ^ur Sftechiferdgung febon eine 

folche gertigfeit, gleichviel, Hein nod) ober fd;on grog, 

erworben hfl&We $ufammemrejfen. 2üle muffen oon 

2) 2 



nun ein burch öftere? wieberfjßh^ einzelne lügenhafte 

jpanblungen Diefe ^rogerc gertigfeit ftd) $u erwerben 

fud)em 

£*ie Slfjeten ratfjen öfters bett ©lauben, bie 

itung unb bie Siebe $u erweefen. Ratten fte nur auch 

jugleid) eine praftifdje Anleitung gegeben, wie fte er- 

weeft werben muffen, wenn fte bem €9?enfc^en eine ger¬ 

tigfeit ln ber Xugenb geben foflen; fo hatten fte ganj 

gut gerätsen* £)a fte Se($tereS nicht gethan, ober nicht 

fafflicf) genug gethan; fo begnügt man ftd) meiffenS 

mit bem dperfagen gewifier görmein, unb nennt baS, 

©taube, Hoffnung unb Siebe erweefem 

3d) will eben nicht fagen, baff baS öftere jjerfa-- 

gen biefer gornteln, wenn eS nur mit ^ebaebt unb 

Slufmerffamfeit gefd)ief)t, gar.f ^wedwibrig unb frucht¬ 

los fep; fonbern id) mochte nur gern begreifttef) ma- 

djen, baff oieimehr ba$u gehöre, als bloffe gcrmeltt, 

Wenn eS auch mit nod) fo uiel 3«^runff gefd}dl)e, f)tt 

$u fagett. £)iefeS Mittel wäre bann im ©runbe mit 

bem obigen, mit bem ©ebete, befonberS bem, waS 

ich baS fpffematifche nannte, fafft ein unb baffclbe. 

^t'chffenS mochte ich fte fo anfefjen, als fonnten fte 

ben $?enfd)en an baS erinnern , waS er oorjuglid) 

jtt thun habe, wenn er fleh in ber Xugettb als @(;riff 

üben wolle* 

$Dett ©lauben erweefen, follfe eigentlich hier 

ein anh«lfenbe$, ins Seben$s0t;ffem, in bie Sagetforb- 
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nung alg ein ttfgliefyed $enfum aufgenommeneö 6tu* 

bium ber Religion, ber theomifcgen fowoljl nie' ber 
* . ' 

praftifegen fepn. 3ener$war, weil man babureb bep 

ber praffifdjen gcherer gc(jf unb lieber babcp aut^&alt; 

tiefer aber, weil in ber Religion bab ^rafdfcfje bie 

^auptfaefie augmadrt. 

23epbe£ ig oon einem fo weiten, id> moegfe fagen, 

oon einem fo unermejjenen Umfang, tag D^temanb gd> 

fcgmcicgeln Darf, er gäbe e£ erfegepft; ig fo mannicb* 

fad) unb fo intcregant, tag wenn e£ aud) ned) fo 

lange fortgefegt wirb, noct) fo angaltenb ig, Sftrtuanb 

bar ob ermüben wirb; fo balb er nur einmal bie red)te 

Qlngcftt bapon genommen, £}ie Dia tu r unb bie SMbel, 

tiefe bepben Üucflcn ber Sveligion^Äenntnig, gnb uner- 

fd)dpflid) unb bdd)g reijenb. £)abep ifr aber aud) 

f>oPd)g notbwenbig, tag ber $?enfd) gleiä) and) Die U* 

gimmtege iHnwentung baoon auf gd) niadje, unb gd) 

feiner inbiüibutßen £age unb Sebengweife befonberd an* 

paflfenbe Grunbfage unb 9)?apimcn baraud fcfjdpfe, 

wenn er anbcr£ bie 3lbgd)t hat, feine SBerooltfomm* 

nung unb Heiligung burd) bad 6tubium ber Religion 

|u fdebern« 

Gott lieben ty\%t fytt SSerfudje madjen Itt 
% ~ u ' « 

9$eldmpfung ber £eibenfd)affen, in 2!u£u6ung ter ent- 

gegengefegten Xugenbcn; Gelegenheit auffudjetf, wo 

man aud) etwa$ über bie $pgid)t hinauf, ctwa$ Gro* 

ge$ unb £eroifd)eg tljun fdnne, Wa$ auch wieber leine 

fleine Arbeit ig; ba man gd;, feine £agc, itberhö'upi 



OÖe SSfr&Äftniße genau fenncn, unb aßetf, waß man 

au# Mefer &bßd)t unternehmen miß, eben fo genau auf 

biefe feine £age, Sgcrbdlfniße, fur$ auf feine gan$e 3u" 

bUnbmilifdt berechnen muß; inbem matt auch in ber 

&ebe $u Diel, ober SDicmcfjeä unrecht tbuu fann, wenn 

man nicht auf aße£ batf 3iudßrt)t nimmt, wenn man 

triebt haß Goncmum feiner SÖerbditniße immer babcp 

bor 5iuacn f)at. 

£ne § Öffnung $u er werfen, bat ber $?enfcb 

aße lIagc >Bcranlaßung genug, ttebß bem, baß fte ibm 

bis fo eben be$cicbncte Hebung gibt, bie ntcf>t einmal 

mürbe oor ßcb gel)eu fdnnen, wenn nicht bie Hoffnung 

ße unterßu^te. 

Wlan barf nur aß haß Unangenehme, watfeinem 

täglich ttueberfabren bann, aßeo Reiben, aßeä Ungliicf, 

aße ^mbernijTe großer unb nü^lid>cr glatte ruhig unb 

mit Ergebung in ben 5Bißen beßen annehmen, ber alle# 

nach ben meifeßen 2Ibßd)ten oerhdngt, mit ber Juoer« 

ßebt, baß er felbß burd) ba£ Hebel haß ©Ute fdrbern 

werbe, 
gerner wdre e$ eine trefficfye UeSung in ber 33er- 

Doßfommnung unb Heiligung, bem e£ ©rnß iß, eö 

barin weit $u bringen, wenn er ßd) au£ ber ©efebidke 

ber 33tcnfd>en ben bdebßen erreichbaren ©rab mcnfdkk 

d)er ©roße in einer langen (Sfale, bie auß lauter oor« 

$uglid> fd)onen unb großen ^anblungen beßgnbe, bar-? 

ßeßfe, unb ßd) $um ©efefc machte, ßd) oon SRiemanb 

im©ute$ unb 0roße£ Xf;utt ubertreßen $u laßen. £)ad 
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wäre bann eintet ber Hoffnung, wenn er f!d? biefert 

^ccbfrcn ©rab ber meufehlichen ©rege, in guberfiieht 

auf ©otte£ Unterftu^ung, ju erreichen bornähme. 

t * 

©£ wirb faum am Anfänge biefer $pcriübe, be* 

fonberä wenn bie ^Belehrung erft nad) einer langen in 

©uuben $ugcbrad)icn gelt erfolgt, au fleinen, auef) 

Wel)i bebcnUid)ern SvücffdÜen fehlen. 

SOJandjm.al mag ein foldjer üvücffaß fogar in bem 

splane dcö an ber sWutfbilöung bc$ ®enfd)en arbeiten- 

ben ©cifteö ©otted liegen, ber ihn befimberg ^u^ulaflfett 

febeint, bamit ber $?enfd) feine ©ebwaebe fennen lerne, 

bemürhig werbe, unb fiel) enger unb inniger an ©ott 

attfdjlkge, beffen ©nabe allein ihn fd?üljeu fann. 

©u)neüeg 3Ü3ieberaufftehen, behutfamere^ £Ban« 

bcln, grogere 2lufmerffam!eit, ift bann noifjwenbig; 

unb wenn eg mit ber SSerooÜfommnung ©ruft ift, wirb 

burd) oerboppelfe 21nftrengung wieber einmal)den unb 

$u erfe|en fudjen, wag er bep biefetn Studfalleoei fdumt. 

2. .ber ^monif XXXLI* 3^, (lellt ung 

am ©jeebiad, bem Könige pon ^ubarinrfo weit eilt- 

SSepfpiel auf, bag wir an il)m fehen fdnnen, and) ber 

geredjte unb fünft bewahrte SRenfd) hege niand>uval in 

einem SBinfel feineg 3nnern einen i&m oielleidjt felbft 

unbekannten, perfteeften, gefdl>rlid)en geinb, ben er erft 

burd) einen ©ieg, ben biefer über iijn «erhalten, feuuen 

lernen muffe, um gegen benfelben brffet auf feiner dput 

$u fepu. ©$ed)iag biente bem /^errn, ©t warbfrat$ 

unb genag auf eine wunberbare 2Beife. £)a kamen 



gefhnbfe non ‘Babpfon, bencn jeigte er feine Behage. 

0td$ unb Jutrauen ftd) felbg lagen oerflecfr in 

tt)m. Da ocrlieg iljn bei* £errj er fam in ^erfucbuttg; 

er unterlag ihr; unb alleO, voa& in feinem £>er$eo oer* 

borgen lag, geigte ftd) nun offenbar. Der adne 3f* 

raclit — man barf mit 0ved)t bafür and) fagen, Der 

Wahre tugenbfeafte (Ebrijl — barf auf fo n>aef feinen 

SBertl) fegen, barf auf üleidubum unb eigene ^odif 

ftd) nid)t oerlaffen. QUIeet ift be$ jperrn. Dhtr auf 

biefen barf er trauen, nur auf helfen 0nabe barf er 

jfolj feptt. Der ^toppet fam fpgleid) unb funbete 

ihm bie (Strafe an, um ign aufmerffam auf fern 

«erfleh $tt mad)em 
Jl 

—--—-— 0 

Die übrigen $ufalligen £ulf£mitfel, beren ftcfx 

mtt, bie SBerocJlfommnung unb Heiligung tmeberl>er« 

gejMter unb gerechtfertigter $ienfd)en ju forbern, 

bebienett pflegt, flrib aud) biefelben, weld^e Oie Q5efe^ 

rung beg Bunberg forbern, oltft 

Der Umgang mit frommen $?enfd)en. Diefer 

frhalt ben 9ttcnfd)en leichter in ber Sugenb, afö wenn 

er einzeln feinen 233eg toanbelf, ober gar in boefer, 

öuch nur in glcidjgültiger ©efeüfchaft le6t. 

Bucht unb genügt er jenen, fo wirft ba£ 0efe§ 

ber Slfftrmlation; unb nod) entgeht ba^u gar leicht ein 

bepben Dljeifert gleid) oortbeilbafter Peftffreit. 

£>epm2ineine für ftd) 5Banoeln fehlt biefe 0rmutt* 

terung, utib bie manchmal nod) notf)wenbigere 33era* 

fhttttg, beren teber $venfcg bebarf. Die gortfegung 
f W ■ * ' ' * f * ■ t V <* 4 '•* *■ v ' r 



|utra«ficf>ert Umgangs mit bem ffugen 0emiffenS« 

Rafbe, t>cff?n man gd> bcpm 0cfd)afte Der j&tfehcung 

bebunt f>at, ig befonberS $u empfehlen. 

(£Megent(id> erinnere ich? bag eS ba$ eigentliche 

©efehaft beS orbentlichen ©eelforgerS fei;, mit feinen 

Unrergeb-enen baS ©efepaft ihrer SSereblung gemein* 

fdmfiiich $u betreibener fid> öaber baS Jutranen ber* 

fi'Iben $u perbienen unb $u gewinnen fachen muffe, ba* 

mit ge gdj ihm gern anbertrauen. 3$efonberS aber 

rfetlyen Die Afteren, benfelben ^cichtbafer als Pertrauten 

Ratgeber in allen ©eelen * Angelegenheiten $u bel>alten, 

3rn legten galle, wenn bie 0efeüfchaft frepwillig 

gewählt ig fo rnug man biefeS für ein Reichen bet? 

$ür$gd)tigfeit> burd) bie man ben ^hnrafter berfenigett 

übergebt, mit benen man umgeht/, ober ber 0leid)gu(« 

tigfeit in ber wiehriggeu aller Angelegenheiten patten* 

üöenn fie aber nicht wohl bermieben werben fannj fo 

mag bie Aufmerffamfeit auf geh felbg ber ©efahr we* 

gen berboppelt werben» 

--*ü ' 

£)ie £epre bon ©d)u$geigern , bie einen Xheil be£ 

£>ogma bon ber 0emeinfd)fc ber jjedigen auSmacpff 

mit 511 ber 3bee bon einem Unioerfum gehört, aber 

boef) auch nur ber Qytbcl eigen ig, gehört unter bie 

treflicbgen unb angenepmgen Lepren ber dinglichen Re¬ 

ligion, 5Benn ge überhaupt über bie i(;nen anbei:* 

trauten ^icufchen wadjen; fo werben ge eS geroig bor* 

$üglid) $ur ©cpü$uog ipreS ©eelenheitö unb jur goV 

berung ihrer Xugcnb thun, • 
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SBag Dabib ^)f. XG. faßt? fyat fernen (En* 

geln befohlen, daß fie dick auf «dien deinen ©egen 

fd)U|en, muß man um fo mehr baß in auDbeßnen, 

weil 3fefu$ einmal fagt: ©3 werde meßr §i*euDe im 

Jpimmel unter den (Engeln ©atteß fenn über einen 

einzigen ©unber,' der ßd) befeßrt, alD über neun und 

neunzig ©ered;fe; die bet? 2>rroi>rung r.tdjt bedürfen, 

Die 1-beologcn bringen bie Üebre oon ben 0chu($* 

geißern unter bie £ef>re den ber 4)roDibeu$. (£*£ mag 

angebetu 3d) bringe ße jvoar unter eine anbere $ate« 

gone; aber ße iß eo bod> eigentlich, wcld}e biefe allge* 

meine Sehre jedem faßlicher, unb in fo weit intereßanter 

macht, weil eD feßon fchwerer iß, bie ÜÜgegenmart 

©ortetf bis $ttr unmittelbaren 33efd)afngung mit jebem 

3«bibibuuni ßd) ju beulen; unb auf ber andern (Seite 

cD Dem ÜRcnfchm mehr fdmieiehed, baß fein 3ndim* 

liuum ber befonbere ©egen ft« nb ber QJufmerrfamleit 

eineD hoßern unü mächtigem SöefenD iß. 3d) ßabe 

biefe £>emertung aud) fetjon bei; ber Sehre oon ber ©e* 

genmart 3efn in der (Eucbanßie angewenbet; welche bie 

allgemeinere Sehre oon ber 'Mgegenwart ©otte$ meßc 

|ut gafiungefraft unb $um %roß ber einzelnen SR tu* 

feßen ßerafyiebt . ;<« :• / 

Deswegen nannte id) ße auch eine ber angenehm*, 

ßen unb itttereßanteßen Sehren. Doch ßab’ ich ba$u 

auch noch anbere ©runde, bie aber nicht hießet- geboren. 

3d> rechne ße nabmlid) mit jur Sehre ppm Unmijrfnm, 

bie ßbeeßaupt diel 9iei$md*g unb gntereßanteS .enthält, 

unb einen Xheil ber biblifcßen Rheologie auomaebt. 
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©onfl hab% id? nur nod) an bie ©efdjidjfe 3eftt 

nad) feiner iöerfudjuttg in ber^Biiffc, unb feiner Xobed* 

angft auf ©etbfemani, §u erinnern. £>ort traten bi* 

<£ttgel( meldbe tbeilnebmeube beipunbernbe geuejen feinet 

(Siegel über ben S3erfudjer geroefen, $u if>m f unb bien* 

fen it>m, brachten ibm, tx>aß ec beburftc, £ier ^eigt 

es beptu ^ucasXXIL 41 — 43, &af; er ben &ater 

gebeten, ben .Held) beb benorfte^enben ieibenö uon 

if)m $u nehmen, bod) fülle nid>t fein, jonbern beö 

SSatere ©ifle gefeiten ; unb bag ein ©ngel Dom 

Jpimmel il>ai erfdjienen, ber tf>n ge|tarft lc>abe; bann 

bie ^ot>e$angfl etngerreten, bie i^m blutigen ©djmeig 

ausgeprägt. 9$aul)duS fe£t XXVI, 51 —5 3 b‘n$u' 

ba§ er bep feiner ©efangemu’hmuug bem $etnt£, ber 

einen? Änecfyte beb boben4|)riejterS baß Di)t abgebauen* 

gefagti ©iaubjt bu md)C, bag, memi id) meinen 

SStiter'banun bdfe, er mir fogleid; rne^r, benn jmolf 

Legionen (Jagd ju meinem ©d;u£e fenben mürbe, 
. ■■■ ^ -..... .. L— 

* * * ' •* • 

©in uor^üglid) mirffameä, unß aud) erfl buref) 

bie QJibel befgnnt geroorbe'üejö gorberungSmittfl unfrer 

Sjerpoßlommnung unb Heiligung, iß baß ©ebet ber 

©laubigen, bad nad) bem ©efe£e ber ©emejnftbaft ber 

^eiligen, nid)t nur bem ^etenben felbft, fonbern and) 

ber ganzen $ird)e, ober bielme&r ber ganzen menfcbli* 

djen ©efellfcbaft $n gut foirntu; t>or|ugl?d> aber ben 

©ererbten, bie im e|gentfid)ftcn (Sinne $uc Jtird>c f ober 

$u bem mpf?ifd)en Selbe 3efu> geboren, beflen ©lieber 

nad) ber ?>orßeßung beg Slpoßefö tpecbfelfeitig |ur 
' * O \ S *' » 
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gemeinfdjaftlicben Erhaltung, <£ineg be$5lnbcrn, unb 

fo jur (Erhaltung be£ @an$en beptragen, wie alle \\v 

gleid) burd) einen unb benfelben ®ei(f, ben ©eijl^efu, 

ber oon tiefem, ate bem Raupte autffTiefjt, 2eben unb 

greift erhalten. , : ' ~ *\ 

21ud> biefed Mittel gefjdrt mit $u ber 3bee eineg 

tlninerfumg, unb wirb in ber 2ef>re bon ber ®emein- 

fdjaft ber ^eiligen mit begriffen. 

2>ie 33ibcl rühmt bic £8irffgm£eit beffelben an 

niedrem ©teilen, aldt 

3ac. V, 16. 23etot für einonber! 93iel oer- 

mogenb ijl baS an{)altenbe 0ebet Des ©ered^ten. 
3n .ber ©teile, wo ber $lpojM bie ©albung ber 

Sranfcn mit Dele unter bem 6ebete ber ^Jriejler oor* 

fcpreibf, fugt er nur noch etwag befümmter baffelbet 

^aulug i $u bem £imotl). III. i —- 5. ermahnet 

t>or uOen gingen, bap man für alle 9Kenfd)en bete, 

unb banffage für bie .Könige unb jebe Dbrigfeit, ba= 

mit mir unter timen ein jW(eö unb ruhiges leben in 

aller ©ottfeligfeit unb 0l)r barfeit führen fonnen; benn 

eg ijl gut — nid;t vergebens — fonbern für bepbe 

fel>r l^eilfam, unb unferm Jjierrn angenehm, ber ba 

null, ba§ alle Sftenfdjen beglüiff, unb jur Stfennts 

nifi ber ®al^r§eit gebradjt merbem 

$öag er anbern empfiehlt, tfjut ^auluS felbff 

alleg getreulich. Senn an bie Koloffer I. 9. fdjreibt 

er: 5Bir haben non bem Sage an, ba mir bieSIacb* 

ridft oon eud; erhielten, ba§ if^r bagSoangeliuman* 

genommen, unb biefe ^ruc^te bep euch Wnge, nicht 
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dufge()6rf, euretwegen ©ott ^u banfen, unb ju bif* 

ten, baß ifjr erfüllt werben mogef mit Der (Erfrnnf* 

niß feines ‘©illenS, mif 2Bei£§rit unb ©nfidit in 

bie SÖaör^eif bcr^uligiou, bamif ilfr auf eine ©oft 

wohlgefällige ®eife einen d/rifdkben ©anbei fuh¬ 

ren f im ©ifer guter ©erfe viele 5rud)fe bringen, 

unb in ber ©rfenntniß ©ofteS immerhin ^unel)meu 

moget, um jlarf 511 werben am ©eijte burd) feinen 

mächtigen unb preiswürbigen SJe^fianb / mit großer 

©ebulb, mit ftifler iangmuf^, mit greuben erfüllt, 

immerhin voll bes Danfes gegen ben SJater, bei* 

itnö fällig gemacht t)at> an ben gdjllid)en ©Ufern, 

wetd;e bie crleud)fefen unb geheiligten ©heißen ge¬ 

nießen, $$ttlju nehmen, ber uns von ber fä)dbüd;en 

9D2adß Des JJrrthumS unb ber iafler befreit, unb tu 

bas Svetd) feines lieben ©ohnes verfemt §at. Äurj 

$j3aufu3 bittet für feine ©laubigen, unb ßofft, 

bag ©oft Deswegen ihnen bie ©oben feines ©eigeS im 

reichlichem Sftage miftheilen werbe, bamit bie, fo er 

Juftch belehret, aud) versoldommene unb heilige. 
,■ ... ■■■..   —... .V 

£)aS merfwtirbigße Mittel iß bie Sjnßalt ber 

cbrißlicßen Kirche, burch mehrere anbere 6acramentc 

forfjufeßen, waS burch bie Saufe unb bie $3uße ange¬ 

fangen worben. 

£)iefe vollenbeten bie Belehrung unb weiheten ben 

belehrten $ur neuen Saufbahn ber SSerooniomnmung 

unb Heiligung ein; bie nicht tniuber burcf) ©acramente 

fortgefegt werben foHte> benen man $um llnterfchtebe 
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pon jenen, ben 9cahmen ©acramenfe ber 2ebenbigen 

bcpgeiegt, ba jene bie ©acranmnte Der lobten heißen. 

3d) muß mich hier auf ben Kommentar über bie 

©actamenre, ber einen Xt)ci£ meine*? üßnfe£ über 

bie $irdje au^macht, berufen, unb barf nur fo biel 

barau£ anführen: baß bitgart,$e Emrid)jung ber menfcf)* 

lieben Dcatur, ben t>erfd)iebeuen SSerbäittujfen Dee !));en* 

fdien in ber bürgerlichen ©efeßfehaft, ben oerfdüebenen 

Epod)eu be3 Erbenlebeni! unb allen möglich*« £«upts 

$rifen ber £ugenb, mo jie, bep übernommenen neuen 

Gattungen bon $j3flid)tcn , (dimerer mirb, eine neue be« 

fonbere 53cObißcation entnehmen unb einen hebern ©rab 

erßeigen muß, mit ber bcmnubernomürbigßen &8eiebett 

angepaßt merben; 

£)ag man auch biefe Jllaffe oon ©acramenten in 

eerfebiebene Gattungen abtheilen lonne. £>a$ ©acra* 

ment ber Encharißie iß für alle $ienfd)en, butch alle 

gerieben be£ 2eben$, gleid) 6eßimmf. Einige fommen 

nur einer gemijfen klaffe oon COcenfehen $u, ober fiub 

nur auf gemijfe ^«fällige 2Ser(jaltniffe berechnet; als Die 

El)e unb ^riefiermeibe. OJnbere jtnb allen SJcenfcben 

gemein, aber nur für gemijfe Epochen bee> natürlidjen 

unb beg bürgerlicheneingefegt; alä bie girmung, 

melche ber jmepte feierliche Eintritt in bie Kirche unb 

in bie bürgerliche ©efeßfehaft ift; bann bie ©albnng 

ber Uranien, meld)e ben 9Jienfcben bepm 2lu£gangc auä 

ber 3eitlid)feit, $um Eintritt in bie Emigfeit einfeguett 

£)aß jebeä 20?cd; roeun eine** biefer ©acramente 

empfangen mirb, bie lugeub erhobt unb aufei neue ge- 
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gdrft merbe, unb für ben ©mgemcifjten ein neueg 0lecf)t 

grünbe, auf bie Unterfhigung beg gi5rt(icf)en 5?epflan# 

beg $u rechnen, bie ibm flirr Slugdbung-ber babep jiigleid) 

übernommenen Pflichten unb jur Ueberminbung ber ©e* 

fahren nbtbig iff f n>efd>en bie Xugenb burcf) bie neuen 

fOer&dftniffe auggefept ifl, tn bie er eingetreten. 
.. i 

©ublid), tag bie 0acrameute nid>f nur ein Unter» 

pfanb tiefer rec^l(icf;en Slufprücbe bem Ü)?enfcf>en, fon» 

bern auch bie gemofjnfhben SBerf^eugc in ber £anb 

©otteg ftnb, burd) bie er beflen Sugenb er&ojjet unb 

fldrfct. 

©re Sacramenfe flnb ung ein Verneig, bag and) 

bie SUerooDfommnupg unb Heiligung beg 5Ü?enfrf)*tt 

bag Sßerf ber ©nate fcp: tag ©ott and) in tiefer *|)e» 

riete ftd) mit bem SDienfcfjen befd)dftige. Unb baraug 

bürfen tvir gan$ fid>cr febiiegen, bog er cg and) bep 

jeber anbern Veranlagung, aud) auger bem ©ebrdudje 

ber 0acramcnte tljue, befonberg über, menn mir bie 

in ber Vibel flur gorbmtng unfreg Vcrtoflfommnungg» 

©efcbdftg borgefcfjriebeuen Mittel brauchen , tenen ec 

erg burd) feinen (Einflug bie ooüe frdftige ^Birbfamfeit 

ert&cilt. 

D?ur barf man ©oft nieftt immer allein f o&ne 

SBerf^euge unb 9D?ittelurfad)en Raubein l^fcn, mag 

o&nef)in ber (Erfahrung miberfpradje. 516er aud) nicht 

einmal glau6en foll man, eg fep entmeber $ur (Ehre 

©otteg, ober $um £rog beg $Ö?enfd)en notfcmenbig, fo 
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jfe&r auf ba£ Unmiffcl6ar * £ßirfen ber ©nabe ©otfe£ 

|u bringen* 

£>a§ fte unmittelbar mitten ftfnne, iff für bepbe 

2lbftcf)ten genug. £>a§ fte iß auch ba unb bort tbuej 

fann man, tote ich gethan, felbft auö innern ©funbett, 

t\?a^rfd) ein lief) unb begreiflich machen. 

9M)t ehrt tß bie (Gottheit, wenn fte mitten tri 

einem regen Ümtmfum t>on Kräften, 2UIe$ nach wei* 

fen unb f>t>5en 2ibftd)ten fenfet; al$ n?enn fte immer unb 

überall allein banbeite. £Bofür roare benn ein Uni* 

berfum? 28ofür ftanbe ber $?enfdb mifSlllem, tvaß i(>n 

umgibt, unb felbff mit ber us ft ehrbaren 5Belf in einer 

fo engen 58erbinbung, toenn nicht 2JHe£ auf tim mirfen 

foOte? 5Bie mürbe baß realiffrt, roa$ bie Sßtbel t>er- 

fkhert: £> c n e n, bie © o 11 lieben, b i e n 121U e d 

jum 58 orth eile? 
« ✓ > < 4 , * 

£)er ©ottbeit bleibt immer aud? bet) aller <£otu 

curren$ oon $föIttel*Urfacben> noch bieletf unb mid)ti* 

ged |u tl)un übrig. 0elbjt unmittelbar fann fte babet^ 

mitten ; unb bag fte iß mirflidj tjjue i bejeuget bie 

md. 

&aß $Btdm §um ©ebete, bie jmetfmagige 8er* 

tung beffelben, ben hohen ©rab ber ^ubrunff; mit ber 

iß bernd)tet merben mag, unb bie eo begleitenben an* 

genehmen ©mpfinbungen, Stoff, greube, Hoffnung rfr 

fchretbt fte bem ©eiffe ©orted ju, in ber befannten, 

fd)Ön anberdmo angeführten 6telle $u ben £ftoem. VIII» 

?,6;^ §u ben ©alafi IV. 6; ‘üßeil ihr nun j^inbei* 

fepb 
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fepb, fanbfe ©oft brn ©vtfl feinet ©ofjnö in eure 

Jrpetvpa, ber umrauung^boü , 2l6ba , bas grifft, 
lieber Säter ruft; unb 2. Den Korinth* I, 22* 

©off i|r es, ber uns auef) in unfre Jperjen 'Sitgtlj unb 
*Pfanö M ©eijles gegeben (jaf* 

Sftur ©ott, ber alle unfre Schritte leitet, farm 

Me ©efahren $u fünbigen oan nnS fern halten, dlnz 
\ 

et, ber bis m bas 3'nnetfle unfrei @tifHä bringt, fautt 

bte t>on ben Gifteten fo febr empfohlenen? unb ber Tortur 

ber Sache nad), nur ©rhdtung unb 3$erööflfomtnnung 

ber Xugenb fo not^tpenblgen Effecte MS ©lauheng/ ber 

£tebe unb ber Jgoffnongin nnS laufen* yjfb $ur pap 
•« 

fenbjlen %nt werfen, wo wir gcrabe Me ba§u nonp.ge 

ober bequeme 93?u§e haben, um unS ihnen auf bie '21 rf 

unb SBeife ubertuifeu, bie sd) oben angegeben habe. 

21ucf> er nur fatin ben 2auf unfrei 2c6enS fo leiten* 

bag nicht nur bie (gefahren $u fünbigen 00a uns fern 

bleiben, fonbern eS mß and) mehr an £>cranlaffuttge$ 

fehle, unS im ©lauhen, in ber Siehe, utib in ber jpoff* 

nung pj üben. Unb waS fo gerabe pur rechten 3p£ 

fomnir, fleht man gern als eine befonbere Verfügung 
\ 

©oüeS an. 

&aß hohe griffige, herprftebenbe tmb fanftheleh* 

renbe 23'ergnügen, fo ber SDienfdi heprn atifmerffamert 

Stubium ber göttlichen ©tgenfehaften (owol)i im grofen 

£5uche ber Slatur alt^ in ber Sftbd empffttbet* hat er* 

ber 25tbel pigolge, auch Dem ©eiff@!meS$u bauten* ber 

III. 2. 2lb(f>, 3 
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baburch $um BSeiferbringen In bem religitffen ©fubium 

ber Statur unb bec Bibel rcijt, bie Slufmerffamfeit 

fi^irtf banti ben ©eig $ur 2Jnwenbung auf gd) felbg 

Untt, unb biefe$ ©fubium fruchtbar macht. 

£)abib, ber mit fo oiel Begeigerung bon ©ott 

! fang, in bie i&n bie Befrachtung ber Statur oerfeget 

hatte, unb bem SBißen ©offe$ fo nacfjfann unb ihn $u 

erfüllen grebfe, bag er ber $?ann nach bem £er$en 

©otfe$ genannt $u werben oerbienfe, fühlte unb be* 

fanttfe ba$ Bebürfnig be$ Bepganbe$ @otfe$ bei; bie* 

fern feinen ©tubium unb religio fett Befrachtungen, bag 

ge fruchtbar würben; bat baber barum , warb t>on 

©off erhört, unb rühmte banfbar ba$ Vergnügen unb 

bie Belehrung, fo er bann babep gefunben. 

3m CXIX. $pf. nad) bem £ebr. ftnbef man meh* 

rerc bergleidjen 2leugerungen be$ religiösen ©dnger$. 

2U$; 
3d) banle bir t>om £>er$en, bag bu mid) lehreg 

beine Rechte — ©ebote! 3$ Will ge halten, oerlafle 

mich nicht! — 3$ fnche bich bon ganzem Jpcr|en; 

(ajfe mich nicht abweid>en bon beinen ©eboten! — 

©elobt fepg bu #err! lehre mich beine Siechte — ©e* 

bote. — 3ch will ge immer auf meinen Sippen führen. 

3d) rebe gern baoon. — 3^> freue mich über beine 

Borfchriffen mehr al$ über ©djage unb Sieicbtbum. — 

SDiad)e, bag ich glüdlid) lebe, inbem ich beine ©ebofe 

halte! — £>efne mir bie 2lugen, bag rd) emfehe ba$ 

SÖunberbare, ©rhabene, ©roge beine$ ©efepe$ — 

beiner Sieligion! — 3<h hin fremb auf ©rben. 3$ 
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leitetef! , in taufenfc ©eföbren unb Unglück fommctt* 

Verbirg alfo beine ©ebote nicht bor mir: laß mid) (tt 

nach ihrem mobrcn tbohlmcinenben <0inne eitifchen, bog 

burd) beren Veobad)tung mein ßeben ouf (Erben glücf* 

(id) fei), — Sftein ©eiß bat *>aö innigße unb fcbnlldjße 

Verlangen nad) bollfommener JventUmß besner ©ebote, 

fie ganz ihrem beilfauien £inhe nad) |u faffen, nnb 

bann barnach leben. -— £eine geuguiffe, beine @e, 

bote, fmb meine greube , mein Vergnügen , meine 

SKatbgeber in gefahren unb bei; Sftacbßfli'ungcn. — £ehre 

mich beine Siechte, beine ©efe£e, lag Und) nur beirtett 

SBiÜen recht ernennen , beine betlfarticn Gebote recht f »f* 

fen i um bolifommen beinen UBiÜen z« thun ! ^et>r^ 

mid), Wie id) nad) beinen ©ebbten meinen £8anbel ein* 

richten fett ^ fo will id) beine SBunbet burd)benf:n — 

ba£ Peinige thun/ auch batf €d)mere beineg @efe(3ed 

fleißig beherzigen/ barübet* ernßlid) nachbenf'en. Stteine 

(Seele i)l bor ©ram unb Vetbruß nicbergefchlagcn; 

Seichte mid) tbiebet auf nad) beiner Verheißung / ober gib 

mir burd) beine £ehre mieber bie nötige Stimmung unb 

®utb. Vehüte mid; bor 2l6tbegen, gib , baß id) beiß 

(Befe$ recht berßehe unb erfülle/ um fteber gehen> 

um glücflich zu fet;n. geige mir, £etr, ben£Beg beinet? 

Sved)te, ieiqe mir, wie id) nad) beinen ©eboten wanbeltt 

foße, Unterweife mid)/ baß ich bewahre bein @efeg 

linb b<dte e$ bon ganzem Jper^cn \ führe mid) auf beut 

Spfabe beiner ©jebote, benn bag wünfebe ich. Steige 

täemJjerz hemengeuguiflen, unb nicht ju betretenem 

3 ^ 
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SBenbe meine ülugett ab, baß fie nicht nach 

Srtclfeit— (^d^ea — bmblicfen; unb glücHicf) auf bci- 

neitpBege an deiner Jpanb geleitet wanble. — Diimm ja 

nicht uon meinem Sttimbe baä Qßort ber SBaljrbcit. — 

®ib, baß id) nid)tö Unredneo wiber meine geinbe reben 

ober tbun möge, waö id) au£ ©d)wacbbdt im gerne 

unb Unmutb leidn tl)un formte, wo bu bann, wenn 

bu al3 Ücid)ter jmifd)en mir unb meinen geiuben ent» 

fd)eibeß, mir md)t fo oolKommen Sied?t geben fonn* 

teß, altf wenn ich gan$ gefd>roiegen unb gebulbig gelit¬ 

ten h<*W* 3d) wanble frdblid), wenn id? beine Ge¬ 

bote burebferfcbe. £)eine Üied)te , (Gebote, ßnb bec 

beftdttbige @egenßanb meiner Sieber, wabrenb meiner 

SBanberfdjaft auf €*rben. ^DietJrbe ift bol! beiner ©tue. 

2ef)re mid) beine (Sjebofe , um burd? bereu Befolgung 

aud) jener $&eweife beiner ®ute tourbig unb tl)eill)afrig 

gu werben, ©ib mir $>erfianb mb (pinftebf, beine (Ge¬ 

bote recht $u t>etf)cn unb nid?t au£ .Sföißwrflanbe, 

ihren hcilfamen ©inn $u e er fehlen, $u irren, uvb in 

meiner ^ojfnuug, burd) ifcrc £xobad}tung allem glticf* 

(id? $tt\Werben, mid) getdufebt $u feben, )Du biß gtu 

tig unb fmmbltcb, lel>re mid) beine Rechte ! 3»d) werbe 

beine ©utc unb 2Bol)ltl)dtigfeit baran erfennen, wenn 

bu mid) beine Gebote, bie wahre ©ute unb 5£obltba- 

ten ffnb, nad> ihrem eigenen ©inn fennen lehren wirft. 

€3 ift mir lieh, baß bu mich gebemmhiget hoft. £>a$ 

Seiben, ba3 über mid) fam, madjfe mid) auf beine ©e* 

; bote aufmerffam. 3d) nahm meine guftuebt $u betnem 

®eft£e, unb fuc^e nun beine ®ebotc, bie mir alkitt 
/ 
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SÄu&e unb ©lud gewahren fdnnen, $u beobachten. 

2)eine £anb fyat mich gemad)f, unrcrtvcifc mid), bog 

id) Deine ©ebote lerne — bu big mein ©d)dpfer: fep 

and) mein gebrer, SRatbgebcr, gubrer! Um aud) ein 

gludlicbeä ©efd)dpf $u fepn, lel>re mid) Deine ©ebote 

siacb il)rem wol)ltl)drigcn (Sinn oergeben, unb Darnach 

banbeln. 

03?an gnbet aud) noch in fofgenben $falmen ber* 

gleichen 2leugerungen ; 

V. 9. Jierr, Ulte mid) in Deiner @ered)ttgfeif 

um meiner geinbe wißen. — Verleibe mir, bag idj 

red)tfd)ajfen, beineu ©eboten gemag, Dir rrel)!gefdüi<j 

wanbeln möge, mid) alfo get£ beineg 33epganbeg $tt 

erfreuen habe, unb nid}t beg SSerlugeg beiner ©nabe 

wegen, meinen geinben unterliege, unb jum Spotte 

werbe. Siebte bei ne 5öege oor mir b^. $iad)e 

mir eben tiefen SBeg beiner ©ebote, raume bie Steine 
* ; > • /' f 

betHlngegeg, bie mir Darauf binbtrttd) fepn fdnnen9 

weg, alle 2>erunfaffungen funbigen entferne non mir! 

XV. 11. nad) ber Colgate£)u mir funfe 

Den SÖeg $um leben. ®or Dir ifl geruhe bie gülle* 

D?od) in Dielen anbern ^falteten bittet er, wie oben um 

$enncni§ beg ©efegeg unb beffen ^orfebnften , unb 

um ©tdrfe biefe ju erfaßen , um bie f enntnig be$ 

&Bege ©otteg, unb um feine Leitung auf benfelDen* 

Wag im ©runbe baffelbe ig. Unter geben berget 

£>aoib, wag aud) bie ©ebriftgeßer beg 9?. Xcgamentg 

Darunter oevgebeu, bie ©umme ber ©lutffdigfeit beg 
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gkwußtfepng , feiner ©eteebtigfeit unb beö 0d)u§e$ 

bu ©pttbeit, bem 5)ieufcfjeit iß, güfle ber greube, 

t{)f. XXXI. 8* nad> ber 5Iuifg. führt £)ai>ib ©oft 

felbß auf, rote er biefe feine ©ebete erberen $u wollen, 

ihm ocrfpridn; ^d) will öid) untertwf n, unb btr 

fcen 2Bvg jagen- ben Cu wanbelu foliß. 34) will 

fcicfy mit nieimn klugen letren* 

Um baffclbe bittet £)aoib anbergroo, 6efonber$ 

W-L, tiad) ber SSuIgate, ba er ©ott bittet, baß ec 

einen neuen ©eiß in ihm werfen, unh biefen nicht mehr 

ton if>m nehmen wolle. ©r hatte felbß aug 50?ofe^ ge< 

lernt, aüe feine ^3ebürfniffe unter bem Xroputf, ©eiß, 

jufammen $u faffen , befonberS bte geißtgen, unb ba 

©ott überhaupt bem 9Dienfd)en * ©cfchledH burd) bie 

fparern Propheten berfprid)t , biefen allgemeinen $>e* 

türfmffen abbelfcn $u wollen, t>erfprid)t 'er, baß er 

feinen ©eiß ihnen mittheilen wolle; beutlid)er erf(arC 

bann baö 9?eue Xeßament, baö barunter bie ©nabe 

fcerßanben werben muffe, wo Urfadhe unb Söirlung mit 

bemftlben 2Bortc au^gebrürfc werben. 

3m Q5ud)e ber SBei^heit VIII, 2t. iß eine frejf* 

licfte 0teHe, worin bie Erhaltung unb baä SBachä* 

t(;um ber Xugenb altf eine ^öirfung ber ©nabe ©orre$ 

anerkannt wirb, um bie man ©ott bitten muffe, 

.©aß ^itffkic unb 'lugenb 0pnonime fepen, be* 
fonber# aber mit bem ©tauben, ober ber 5tenntniß oott 

©PU unb feinem &£tßen, ölt? bem erßeu 25efiaubth*i($ 
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bcn ftd) meine £efcc au$ bem trfleti Sfyetk ber Anthro¬ 

pologie erinnern» 

Qie ©teile heißt: Unb ba ich füllte, bag id) in 

einem unreinem Körper — man muß ben borherge* 

henben 2>erS ba$u nehmen — mich beS ©ünbtgenS 

nid;t mürbe enthalten tonnen, wenn ©oft mir bie 

5?raft baju nicht gäbe, — was $u mißen, fcf;on 

felbjt $ßeisbßit iß — manbte ich mich jum Jf>errn, bat 

ijjn aus bollern $er$en um bie ©abe, unb fpraef) :c. 

9tun folgt im IX. Ä. eine mujlerl)afte gormel 

eineö ©ebets um QBeiSljeit, um bie Schaltung unb 

SSeroollfommnung Der ^ugenb. 

Sag, wenn Der ©erechte in QSerfuchung jur 

©ünbe geratlj/ °^er etmaS ©roßeS unb ©d;wereS 

unternimmt, ober feine 5ugenb einen hohem ©cbwung 

3u nehmen beginnt; bann ifjm bie ^ugenb in einem 

hohem Sveije erfd^eint, fein Jperj bon 9)iuf(j unb 

<Entl)uftasmu$ anfchmillt, unb er ftd) über alle 

©d^mierigfeiten, über alle SJeije Der ©innlidjfciC 

hinauSfe£t, biefer ©ieg ein 2Sert ber ©nabe fet;, 

erfannte Saoib ebenfalls. 

IV, 7. 2)u gießeß, Jperr, greube in mein 

Jr)?r3; ndhmlich jene fjdlige fjimmlifche greube, bag 

ich btr lieber anfjange, unb Mehrgewinn barin $u gn- 

ben glaube, als in ben zeitlichen Gütern, in beren 

f?§e fid) meine ©egner glüdlich preifen. 

Unb ipf. CXI, 36. 37. nach bem £e&r. iaß 
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imd) ben 9>fab bciner ©ebote betreten. Steige, lenfe 

mein Sp 13 ju 'Deinen ©ebeten, wenn ©eroinnfuebt 

es baoon ab$uwcnben fachem feilte. — 2Benbe meine 

klugen ab, Daß ©telfcit fie nicht irre leite. 

Unb <paulu£ gibt ®etf unb feiner ©nabe ba$ 

Jeugniß, baß Durch fie jebe auch noch fo fchwere 2Scr* 

fuebung übeirounben unb jebeä große beroifche Xu* 

genb. £8erf unternommen werben fonne; wad nicht 

tool)l anbertf, alß auf eine unmittelbar im 3nnern bc$ 

SföcnfäKU mit ober ohne <£oncurren$ anberer natur* 

Iic!>er SDIittel, gebeutet werben fann. 3d) meine bie 

bepben fdt>on oben angeführten Stellen ; 2. $u bet* 

■Korinth. XII, 9. bie genüget — oerftebert ben um 

jpülfe in Oer &erfucfrnng rufeubentlpoßel, ©ott felbß— 

meine ©nabe: Unb i4 gu ben Korimb. XV, 10. 

SDuVch ©orree ©nabe bin ich# wqö iah bin, befennt 

battlbar ber $pof?d , ber non ßch fagen burfte, er 

habe mehr a?0 aUe 51ubere für bie Kirche gearbeitet. — 

Sticht tcl) allein, fegt er hinj/a, war es, ber fo mef 

tl)at, fonbern bie ©nabe ©ottes mit mir, ober burci} 

mich tjjat e6< 

B. c. 35er Jpeilige ©riß, bie brifte 5^^rfon in her 
* * , ” ' 

©ottheif, ber unmittelbare Urheber ber göttlichen 

©naben ? SBirfungem 

3>iefe befonbere biblifche 03?obifiieafton ber 2ehr$ 

fcott beu göttlichen Suaven^irfuugen^ $>on ber ich 



bisher feiert $um Vorauf bie unb ba0ebraudj gemacht, 

l)ab’ id) nun mit mehr Veßimmtljcit unb Ausführlich* 

U\t, nad) ben ucrfdpebenen biblifdjctt 3been, in benen 

pc enthalten, barjußellen. 

DaS ©ebeinmig bon einer brepeinigen ©otl^eit ^ 

bie auS Vater, 6obn unb ©eiß bepdje: bie perfdnliche 

©vißen| unb Verfdjiebcnhett beS ledigen ©eißeS, boin 

Vater unb 0ot)ne, muß id> als bemiefen auS ber 

biblifeben Rheologie, hier borauSfepen. 

Dag, unb tbie, biefe brei> gdtt(rd>cn ^erfonen pety 

in baS ©efdjaft ber £ßieberljcrßeßung bes menfcblidjen 

©efdjledjtS get^cilt haben; hab’id) bep mehr als einer 

Veranfaffung, befonbcrS aber in biefer britten Haupts 

Abtheilung ber biblifcben Anthropologie gezeigt , mo 

bou bem ©nffc&luße unb bem $plane ©otteS, über bie 

SBiebetbcrßeßung beS gefanenenSttenfd)en*©efd)led)te$, 

noch überhaupt bie Siebe mar. 

Der Ant&eil, ben ber heilige ©eiß baran nahm, 

mar im ©runbe unb im 6an£en, baS burd) 3cfuS, ben 

©ohn ©otteö angegangene, unb fo meit eS für ihn be* 

pimmt mar, burd) feinen £ob boßenbete töer! fortju* 

fepen , ober bielmehr in beßanbiger QBirffamfeit für 

alle gelten |u erhalten , auf jebcS einzelne $?enfchcn* 

^nbibibuum anjumenben , unb biefeS in 6tanb $u 

fetten # bie Vebingung $u erfü0cn ^ ohne meldje für baf« 

felbe bie Vermittlung unfrud>tbar bleiben mürbe* 

unb fein <§eil 511 hoffen m<!re< 
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£)aß übrigeng 6ei> aßer biefer Söertheifung be$ 

bicl umfalfenben ©efd)dfteg unter ben brep göttlichen 

*|3erfonen, unb aller ber befonbern Zueignung eineg be- 

gimmten ^Infpeilg baran, fo bie 35ibel für jebe btefer 

brep <perfonen macht, bie ©ottheif immer bereinigt — 

tag abgerechnet , wag 3efug burd) feine ©lenfcpheit 

tpaf, — babep panble; folgt notpwenbig unb natür¬ 

lich aug ber (Einheit ber göttlichen Dlatur, auö ber Un- 

jertpeilbarfetf ber 2Jßmad)t, unb ber aßen brepen ge« 

meinf<$aftlicben ©cpopfunggfraft, wobon bie SBieber- 

pergeßung beg gefaßenen ©?enfchen *©efd;Jecbtg grüß¬ 

ten Speilg eine SÖirfuttg iß. 

€3 iß gewiß merfwürbig, unb $ur 5Iufrechthnl* 

fung beg ©lau6eng an eine brepeinige ©ottheif, um 

bep ber Mehrheit ber $)Jerfonen bie (Einheit ber Slafur, 

unb bep biefer, jene nid)t $u bergeffen, fepr wichtig, 

bag bies35ibel$ieleg bon bem, wag ge bem heiligen ©eiß 

$ufd)rctbf, aud) 3efu, bem ©opn ©otteg, unb fo unu 

gefeprf, $ufchreibt; unb einmal bag bon 3efu ange¬ 

fangene $üerl forffe^en, ein anber ©?al eg felbß gewiß» 

fer ©?agen anfangen lagt. 3efag fagf: erwerbe fei¬ 

ner Kirche ben heiligen ©eiß fenben, ber bep ihr bleU 

ben, ge aße ÜBahrpeif lehren, unb aßer ©?enfd)en Kro¬ 

ger fepn werbe; unb bepm £ufag bergcpert ber (Engel 

Sttaria, ber ©opn ©ofteg werbe burcp bie^raft beg hei* 

ligen ©eißeg ©xenfd) werben. 25epm ergen 0ffcntficfiett 

©rfcpeinen 3efu alg ©liftlerg ber ©lenfcben, lieg geh 

fieptbar ber heilige ©eig, gleicbfam $ur ©Beipe, auf 

ihn herab, unb betrug fagt in feiner Siebe 5Jpoß. ©e* 
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fcbicöte X. 38» 3(jr wißt, baß ©oft 3?fum g^falbt 

£abe mit bem ^eiligen ©elfte; unb fo warb felbft ba$ 

5Berf bcä Oobnö ©otte$, felbjt ber Anfang ber 58ie* 

bcr£>erfMuttg be£ $?enfcben*©efd)lecbt$> em 2Bcrf be$ 

heiligen @eifle$. 

£)er heilige ©eiß regiert bie $irdje 5efu> unb lei# 

tet jeben einzelnen Sftenfdjen |um 3^1 r sum ewigen 

jpeil bin, bie Belehrung unb jpeiligung bc£ 3)ienfd)en 

ifi fein £öerf, unb bod) heißt eö uon 3efn£ , er fep 

ba^Jpaupt feiner $ird)e, jeber Sftettfd), wie eine Ütebe, 

bie nur pou i(jm £cben£fraft erhalte; (Er fep bieSIÖahr* 

beit, ba£ £cben, ber &8cg, werauf bie $iettfcben $um 

Später fornmen t (Et fep unfre ©ered;tigfeit unb J^eitig- 

feit k. 

8efjr oft fpridjt bie Q$ibel bon 5ßirfungen be$ 

©eijteg ©ottetf, wo man nid)t gerabe bie britte <perfott 

in ber ©ottheit fid> benfen muß, fonbern überhaupt 

nur (BctM Äraft, 2Bei$heit ober fpnff irgettb eine <£(* 

genfebaft be(fei6en perfleben barf, bie aber fo perfoniß* 

jeirt unb panbelnb bargeßeflt wirb, ba§ man eben fo 

gut aud) an bie britte ^erfon ber ©ottljeit, unb eine$ 

ihrer befonbern Attribute habet; benfen fann, 

6elbjl ber begriff pon bem bem 6obne ©ofte£ 

$ugecigueten Nahmen £ogo£, paßt faß nod) mef>c 

auf ben heiligen ©ei|f, alö auf jenen; unb erinnere id) 

mid) red)t, fo bat man le($term benfelben Nahmen h^ 

unb ba bepgelegt. , 

$Wep baö erinnert un£, baß bie ®effbeif im 

©runbe, bet; allen ben befonbern einer feben Speifon ju* 
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geeigneten ®efd)aften, bie £Bieberhtrgetfuug beg ge# 

faOenen $}?enfd)en = ©efd)led)fg , wie fie an ftd) felbj? 

un$ertf)eilt tf?, and) ungetrennt uub mit bereinigter 

©d)dpfunggfröft bewirfe. 

£>er ^eilige ®el(f nun, fegt ba$ bon 3efu ange< 

fangene unb fo weit boHenbetc Oßerf fort, ober macht 

eg für aßc gelten wirffam, auf eine hoppelte 2£eife: 

<£rgeng burd) feinen Hinflug auf bie ,5vircf?c im ®an$en; 

gwepteng burd) feine ©inwirfung auf ben @eig jcbeg 

einzelnen $Dienfd?en, unb überhaupt burd) bag, wag er 

$um £eil bejfelben fonff nod) etwan tfynn mag. 

SBor Küfern mug hier gleid)fmn $ur Qrinleifting, in 

11 cf fl cf> t feiner SBirffamfeit überhaupt, bie feperlid)e 

Crfcbeinting beffefben am ^ftaggtagc, wie ge in ber 

$lpogeU©efd)id)te II. erjagt wirb, bemerkt werben. 

„$m ^gngfltage waren alle 2ipo|feI unb jünger 

Jjcfu bepfammen. -Da entganb pldg(id) bom jpinu 

mel her ein Traufen, gleich bem eineg gewaltigen ©türm* 

Winbeg, unb burchgrdmfe bag gan^e jgmug, worin fie 

bepfammen fagen. 2iud) fa&e man hier unb ba glam# 

men, wie gangen, unb eg lieg ftd) auf feben non ihnen 

hernieber. ^Ufe würben soll beg ^eiligen ®eigeg, unb 

fingen an in anberu ©prachen jfu reben, wie eg ihnen 

ber ®eijl aug$ufpred)en gab. (pg hielten ftd) aber ba# 

malg gottegfürchtige Suben aug aCferlep Nationen ber 

SBelt in ^tfufalem auf. ©djaarenweife lief auf jeneg 

©etofe 2ilieg ^ufammen., unb geriet^ in Scfteunen, 

’f . ' .. ’ V ' • 



benn ein jeber fytirte fit in feiner eigenen £anbe£fpradje 

refcen. €0?it €ntfe§en unb Getmunberung fprachen fze 

unter einanber; ©inb benn nicht alle tiefe, bie ba re* 

ben, ©alilacr? Unb wie geht eß benn $u, ball mir, 

ein jeher tu feiner 93?utterfprache, fte f)oren ? ‘spartber, 

Sji'eber, ©lantifer unb auö 93eefc-potamien-, ^ubda, 

$appabocicn, ^otUuß, Siften, (phu;gien, ^anzpf>t>^ 

licn, ©gppten, uu£ cen (Regenten £t;bien£ , um ©i;* 

rene, grcmblige uott 9icm, fo mol)! geborne 3ubcn, 

als 2fteubefel)rte, Kreter unb Siraber, mir f/dien fte in 

unfern (Sprachen, ©otteä große litten berfunbigen. 

0o Raunten fte alle, unb in banger Ungerolßh'it fpradj 

Ritter $u bem Slnbern : £Ba£ toißf ba$ roerben! Sintere 

hingegen fagtett fpottifd); ©ie ftnb oolf oon beraufcf)cn- 

bem getraute. “ 

9Dian gewinnt bepm ernßen Dutehbcnfen tiefer Ge¬ 

gebenheit manche intcreffante 21nftcht ab. 

(Frften^ $tpar Wirb bag ftdubare SöBirfen be$ ©ei* 

f?e£ ©otte# unb feiner SOßunberfraff im ©roßen un£ 

ein jtebereg Uuterpfanb be£ SBirfeng, felbft auch —- 

nach Umftanöen — be£ wunberartigen 5Birfen$ befiel« 

ben im 3nnern unferg ©eifletf, ob^uf>dfen ben befon- 

bern Gebürfniffen von jebem unter un£. 

3d) befcbrdnfe aber bie Söunberfraft beg heiligen 

©eißee hier tticht auf bie fürchterlich große ©rfcheinung 

ber feurigen gungen ein, fonbern funn and) baö ©pre* 

chen ber begeiferten 3*fu in fremben ©prachett 
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mir ni^f mofjl fo natürlich erklären, mie iß in unfern 
Sagen fo fauche $u tbun oerfudjt haben. 

£)ijne mid) auf ben Xon ber ganzen (^afjlung ^ 

berufen, ber mir fd)on ein gan$ bcfonberö rtierfmürbi* 

gc£ unb munberbaretf Sreigmg anjubeuten fcbeint, 

beud)t mir ()ier ein mahreg &Bunber gan$ jmecfmdgig 

gemefen $u fepn. Die 2lpo(fe( mugten an fId) felbfl bie 

Wahrheit ber ©runblebre ber d)nglid)en Üveligton, bie 

fte nun ber ganzen $3elt oetfünbigen feilten# tief unb 

inmgg fühlen unb erfahren. 3$ tnetne bie 53$af>rl>eit 

ber £ef)re ooit ber llntergügung beg ©eigeg ©otteg, 

bcffen ftd) jeber SOtfenfcb $u erfreuen habe, ber nach ber 

SSorfcbrift biefer Religion nad) Sugenb unb 2>oUfom* 

meni)eit grebt» 

Selbg ber ©nthugagmug für bie Sache beg 

©oangeliumg, ber fie in biefem 5iugenb!icfe in if)rein 

3«netn ergriff, unb ber fclbg fd?on eine Erfahrung oon 

einer Söirfung beg heiligen©eigeg für fie mar, brauchte 

ein fold)tg dugereo 5ÖunbiT$eid)en, mie bag Sieben in 

fremben Sprachen mar, thedo alg ein ^rit.rium ber 

2lecbil)eit unb ©dftiiebfeif, tbeilg alg 3?a()rungg- unb 

©df)tungggoff $ur Unterhaltung beffdben. 

Uttb für bie ©emeinbe 3cfu, bie nun auf bie 5lpo* 

gel, als mie auf ihr gunbumenr gebaut meiben follte, 

marb eine folche munberbare geperlid)feit erforbert/ 

meldje ben Stiftern ber neuen Kirche unb ^erfünbigern 

ber göttlichen Religion 3efu bag nor^ige Slnfehen gäbe* 



Sag führt mich auf eine anbere 2lngchf, too ich 

eine parallele $wifchen ber ©rfebeinung ©otteg auf 

©ina, unb biefer beg ^eiligen ©eigeg in 3erufalem 

entbede. £ier würben bie 21pogel, unb mit ihnen 

unb in ihnen ihre fünftigen Nachfolger, bie Krieger 

beg neuen 25unbeg an bie ganje fünftige Sftenfcbheit; 

bort SNofeg unb 2Jaron unb ber ©tamm Seoi, an bie 

aug bem Nomaben* ©tanbe tretenbe ^fraeliten, alg 

©otteg ©efanbten, ©fetloertreter unb Siener, djfent* 

lieb unb feierlich accrebitirt; bort warb ein tbeolrati* 

feber, auf eine gewifie 3eit für ein einjigeg $olf he* 

gimmter unb eingerichteter ©taat errichtet; hier baß 

alle feiten unb 2>dlferfcbaftcn umfaffm, von ber ©rbe 

big in ben Fimmel reichen foüenbe Neicb ©otteg unb 

ber Sugenb gegrünbet unb feierlich eröffnet. %mt 

bon bem mächtigen ©ott 3ebot)a, bem furchtbaren 

flrenge gebietenben unb fcharf(?rafenben #crrn Jjimmelg 

unb ber ©rbe; biefeg oon bem fanff (ebrenben, milbe 

bie £>er$en lentenben, Siebe eingdgenben, nur Siebe 

forbernben , ben ©eig beg Siftenfcben über baß 3rbi« 

bifebe $um ©ottlichen unb jpimmlifeben erhebenben©eig 

©otteg; bort unb hier bie feierliche ©rfcheinuttg ber 

©ottheit, ber ^bftcht ganj etufprechenb! 

3)?eine bntfe 2lngd)t! bie Propheten beä theofra* 

tifeben 3uben*©taateg haften lange oorher gefagf* 

bag eingeng ein folcbeg geigigeg, ewigeg Sveich ©otteg 

unb ber Sugenb geh baraud entwickeln, unb ber bort 

biß babin niebergelegte tobte 23uchgabe $um lebenbigen 
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unb belebenben ©eifl ba3 Vorbilb in SCBahrljeit umge» 

tvanbelt werben feile. Unb 3eM hatte e3 feinen 3ün» 

gern auäbnfcflicfy verfprochcn , baß er ihnen ben heili¬ 

gen (gciß fettben wolle, be? ßc über feine Sibwefenheit 

auf (Erben trdßen, lehren unb leiten werbe* 

£)iefe göttlichen Verheißungen gingen nun in 

Erfüllung, - uub bie Einweihung biefe$ neuen Dieichd 

®otted warb buref) ein ncued geichen ber hier WirfenDeti 

@otte4lfraft/ verherrlichet, ndljmlicf) burd) bie Erfül¬ 

lung jener Verheißungen, burd) bie zugleich ßdtbar 

geworbene Harmonie ber verfdjtcbenen, über ju einem 

unb bemfelben gweefe §ur Vilbung ber €D?enfd>^ett ge» 

machten 3lnßalten ®ottc£, ber neuen unb ber alten 

$ird)e; ober vielmehr burcf) bie nun ftchfbar geworbene 

Vollenbung eine^ großen vom Anbeginn ber’5Öclt, 

nach bem weifeßen ^)lan angelegten, burd) bie verfehle» 

betten gerieben ununterbrod)?n forfgefe^ten, ftch im¬ 

mer erweiterten, unb ber Vollenbung ndhernbenVSer» 

fe$ ber Gottheit. 

dpdren wir, wa£ ißetrud ber über bfe ftd> pldglid) 

dußeritbe SBmtberfrafc ber Slpoßel, $u fpreeben frembe 

0prad}en, ernannten unb Xrunfenheit vetmtnhenbert 

COi’enge fagt V. 14. „ 3hr 3uben, unb ihr die, 

Die ihr eud) $u ^etufdem aufhaltetl bas fep eud) 

gefagt unb merfet es eud) l biefe hier finb nicht bes 

minfen, wie ijjr meinet; eö tft ja erjf bie brüte 

Sfuttbe beS ^ageS. ©onbern hier trifft ein, rväs 

burd) ben Propheten JJoel gefugt warb; gc fehlen 

n>irb’£ in ben lebten Beiten, fo jpricht ber Jperr, baß 

- . ' id) 
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icf) meinen ©dg, SRertfd)en oljne Unferfdjiet) in ret* 

ehern Sttage mitr^eile; eure ©6l>ne unb ^ocfjfer wer* 

ben wdffagen; eure Jünglinge werben Srfcbeinun* 

gen, unb eure Eliten werben ^ruumgcftdyfe (jähen; 

@elb|t über meine ^ned)te unb äRdgbe wirb ficf> ttt 

ben 'Jagen mein ©eig ergießen unb fte werben weif* 

fagen. SBunber werbe id> oben am Jpimmd, unt> 

£eid;en unten auf ©tben geben je.“ % 

DIocb am felbigen Jage liegen gef) 6ep brep Jau« 

fenb 90?enfcf)en taufen, unb gingen $ur Kirche2fefu über. 

fihdjt nur eine feperliche Einweihung ber neuen 

Sirche, nicht nur eine feierliche unb öffentliche &eglau« 

higung ber Sipogel, ber neuen 0efanbten ber 0ottbeif 

an bie werbenbe $ird>e 3efn ? töft't biefe Erfcheinung be$ 

heiligen 0eigeä am<pgnggfege; fonbern auch — meine 

lepte Slngcbt! — eine flnnliche, beutlidje, compenbiari» 

fche ©argeflung be$ eigentlichen 0nabenreichtf, ober 

afle^beffen, watf ber 0eig 0otfeg ber Äircpe, wa$ ec 

bem einzelnen Sföenfchen fepn werbe. 

SD?an fab baS Eine unb ba£ Slnbere an ben Sipo« 

(fein. S0?an benfe geh nur bie oon 3efu fdbg unmit* 

telhar unterrichteten, feinet perfdnlichen nähern Um« 

gangä gewurbigten Sttdnner, felbg nach beffen Stufet* 

gebung, unb ber babureb bereit^ fo gdttlidjen $5egdti« 

gung ber ihnen mitgetbeilten Wahrheit, noch fo fchud)* 

tern unb jurütfbaltenb mit ber SManntmacfjung biefet 

ihnen anoertraufen SBabrbeit, jept auf einmal, nach« 

bem ber bdlige 0eig über ge gefommen war , mutb* 

III. S4 a 
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ßcf) felb|f bergeffenb, trog affen Gefahren be£ 

£ebeu^ fogar, für tue gute ©ad>e be£ Ggriffemgumg 

ftd) aufopfern; unb einen niegt feiert mehr ,$u erreichen* 

ben £eroifmu£ ber cgrifflicgen Xttgenb auoiiben! 

Unb fege ffe nun alg ^eooOmacgtigte ber ©oft» 

geit, bie neue ^dege 3^fn mit bem ba$u notigen $ln* 

fegen grunbeu unb regieren! 

©ie t>crfunbeten bie 2egre 3>:fu auf 3$efegf ^efu, 

felbfl innigjf oon igrer SBagrgeit überzeugt unb über* 

jeugten anbere baoott, tgeite burd) bie $?acgt igrc$ 

SBortragesS felbjf, toeil SBagrgeit auö boller Ufber* 

jeugung unb iitnerm ©ranne ber >))flicgf unb beö 2>e* 

tougtfepn^, fte itüge, borgeeragen, leicht überzeugt; 

tgeilä buvd) ben 9?acgbrucf, fo bie gro§en 5Öunbertga* 

ten igren Porten gaben. 21m Vorfrage mar fo wenig, 

al3 an ben ££unbengaten bie SOiitmirfung btß ©etjietf 

©otteg ju berfentten. 

©ie mcigen. buref) bie Xaufe unb SJuffegung ber 

Jpanbe ©laubige $u Sföitgliebern ber Äircge ein, unb 

jugleicg weigte jflc ber geüige ©cijf, ber ihnen babep 

mitgetgeilt warb, $ur cgrifflidjett Xugcnb ein. €OTit 

$raft unb Sttutg ben ©lauben $n bewagren, auf bem 
fte gebaut iff, rüftere er ffe au£. 

Jweirel entfianben unter ben neuen ^griffen, o& 

ba$ ©e( g ber alten mofaifegen 23crfaffang aud) nod) 

bie ^griffen, unb befoubertf bie aug bem £eibentgume 
23efegrten oerbinbe? unb bie 52lpoffe( entfdjicben mit bie* 

fer gormel; ©er §eiltge ©eijf unb mir erfernten für 



SKedbf/ cuief) weiter feine iojf oufjulegett, ob fot£ 

genbe noti)Wenbtge @ tu cf e u\ 

0te trafen (Srinrichtungen im 3nnern ber neuen 

Strebe, WiÖfü^citrfje $war an fidf>f aber angemeffert 

ber geil ber erflen ©runbung bcrfelben^ $ur ^Ingewcf)' 

iUtng ber 0&upmfcigen an cbrifHidje Hugenb, nad> 

bem wahren ©eiftc 3cfu: SInaniaß unb 0api>ira han* 

beiten bageaen. £)a übten fte fürchterlich bie ihnen ju« 

fommenbe 6trafgered)tigfeit, wie cd bamaltf ihnen nd- 

thig fd)*cn^ unb ber Urf^eil^fprucf) grünbete ftä? auf 

bie ^emerfung: f)äbt öen l)eti?gen ihr 

|abt nid)t 9)lenjcf;eh, fonbern ©oft belogen. 

^abf verabredet> ben ©•■ -ifr beö dperrn äuf bie ^Probe 

ftetteru ©otteS $b)ld)t> bureb feinen ©cif! auf^ii- 

jlelleu an feiner neuen $ird)e ein %ülb im kleinen, einer 

bad ganje 9ftenfdKn = ©efd)led}t umfaffen foOtmbm0ot* 

ted-gamilie, bed großen üicidjd ber ®d)tl)eit; be^ rei* 

nen SSÖohlwöflenS u’nb ber thatigen ?iebe warb geftdrtj 

unb 0ötteg befonbereö Sjerhüngmß war ed> ba# bie 

Ireulofen jlrafte, um auch für $irdjen*£)ifeipim ba$ 

2infd>en be£ $riejierf!anbe$ $u grünben. 

£>ie 3ö&t her laubigen mehrte unb verbreitete 

(Id) in vielen 0t<fbten; ba erHd/fefen fle 5tird)en, gaben 

ihnen eigene 2Sorgefe($te urrb ^riefler, wahren fie 51t 

tiefem neuen 5Jmte burd) Auflegung ihrer jpanbe ein; 

— unb aud) biefe empfingen ben heiligen 0eijt, wur* 

bert für if)rc ©emeinbe, Wag bie $ipöjlel für bie gan$e 

£9?enfcfef>eit waren, fcc&ret, gübrer, 6chu$er. 

SJug tiefen einzelnen Kirchen von (griffen (lifteteti 

51 a 2 



bie 3lpojM eine gemeinfcböftlicbe allgemeine Sircbe, eine 

6;faromt* Ebenheit, getrennt $roar bureb Seit unb 

Sfvaum , ober innigfl vereint in ©lauben unb £iebe, 

bureb einen unb benfelben ©eifl, ber fle felbft befeelte, 

ton ibnm$?unbe audging, unb bureb £e&ren, (Schrif¬ 

ten, Sepfpiel fortlebt, fleh in Xoufenben bon Sttenfcben 

bid $.ur $3elt Enbe fortpflanjt unb in Porten unb £ba« 

teu $esgt> in benen öden Sottet Sraft ficblbar bleibt* 

$8on Serufalem au$ fanbten fle ©laubendbofen 

auä, unb biefe erfannten immer 3?rufalem für bie 50?ut* 

tec * Strebe, unb bie 5lpoflel für bie £)berauffeber ber 

t>cn ihnen gegifteten befonbern Sircben, für bie ftcb bie 

2lpoftel auch felbjl anfaben, wie ihre Briefe 6eweifen, 

bie groftentheild ald 3^r^briefe in mebrern ©emeinben 

gclefen mürben. 

523aö bon ben, bie gefammte Strebe angebenben 

©nabenwirfungen ©otteg, al$ ein befonbered 5ltfribu« 

tum bed heiligen ©eifleg in ber $5ibel audbrücfltcb an¬ 

gegeben wirb, ifl nun theil$ bie ^nfpiration ber 21po* 

fiel bep ber $lbf«ffung ber fämmtlicben Urfunben be$ 

neuen Xeflamentetf; tbeilö bie Unfehlbarfeit ber Sircbe* 

23epbe SBirfungen werben jugleicb in ber einen 

©teile, 3°b- XIV. angebeutet, wo 3efu3 feine jun¬ 

ger über feine ftcbtbarc Entfernung bamit trdflet, ba§ 

er ihnen ben heiligen ©eift fenben wolle, ber bep ihnen 

bleiben unb fle alle Wahrheit lehren folle, felbfl bie 

SBorfe in ben 9D?unb legen werbe, wenn fle öffentlich 

für feine Religion $u fprechen {xSttenj beglichen mit 
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ben übrigen ©teilen, Me man noch befonbcrS $um $5e* 

U>cife ber 2c^re oon biefem sptiöilegium ber Kirche unb 

ber biblifchcn ©djriftfMer an$ufu&ren pflegt. 
» " • 4 \ 

§■ 

2öa$ ba$ ^rimlegium &ei ^tBfifdben ©chriftfM- 

Uv nocf) befonbertf aiß eine Söirfung beg ^eiligen @ei« 

ffe£ bocumentirt, if! bie bekannte ©teile 2 ju bem Xi» 

motlj. III. 16. %[k non ©ott eingegebene ©d)rift 

tfi auch nu|licb jur 25elef)rung :c. Verglichen mit 

2 $etri. I, 20. 21. SBijfet, bag jebe prophetische 

, ©d;rift nicht nad) eigener erflact nm-ben 

barf! benn prop^ctifd>e Sieben mürben einjl auch 

nicht nach &«■ frepen Sßillfuljr eines SRenfchen gege* 

ben; fonbern nom ^eiligen ©eifle befreit, fprad;en jene 

©otf gemeinen 9)idnnet\ SttarcuS XII, 36. Xmoib 

felbfi fpricht in göttlicher Vegeifterung — nach bem Vuch* 

flabcn f burch ober in bem Seifigen ®eifie— unb mit 

ben in ben propbefifchen ©griffen öftere oorfommenben 

gormeln: ber ©tifl beö ^)errn fam über it)n :c. 

£ier ift freplich bie Diebe non ben ©chriften be$ 

alten VunbeS; aber toenn man ben rechten Vegriff oon 

ber Offenbarung ber $ird)e ©ofteS überhaupt unb cero 

£ehrf?anbe berfelben gefügt hat; fo ficht man, bag bie 

©pnagoge unb bie Äirche 3efu nur ©ine unb biefelbe 

jufammenhangenbe Entfalt fep, alfo baS Slpofiolat unb 

sprieflerthum ber legfern an bie ©feile beS 3fraelitifcben 

sprophetenthumö getreten, unb ba$ v]3ribilegium beffel« 

ben an jenes ubergegangen fepn muffe. 

lagern unbebingt unb unbegumnte$|)riöi(egiuro 
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b*$$&epflanbeg be$ heiligen ®eiffe£ in aflen^eruf^arhei' 

fen be£ $lpoffolat£, fo 3;efu$ fernen 5Ipo(rdrt nnb 3un* 

gern erteilt, auch auf ihre @$riften auögebe^nt tuen 

ben muffe, perftel)t fict> pf>nef>in^ (etd)t pon ßd) felbfl; , 

ba überhaupt bie btblifdjen Sucher altf bie gortfegung 

per Offenbarung angefe()en ftnb; unb weiter wirken fol« 

(cn, alp ber munblid^e Vortrag wirken konnte* 

£>a£ bem ^)rtef7erflanbc ber djriflfidjet* $irdje $ui 

fommenbe ^rioilegiura ber Unfehlbarkeit wirb auf bie* 

felbc #8eife alP eine Wirkung beP heiligen ©eifteg 6ewie* 

feu fepn, wenn man baP ^rieflertbum ber d)rifUid;ett 

•föirdje* in batf 5lmt, bic Dledjke, Pflichten unb ^riPile* 

gieti ber Slpoffel, wie biefe in jene pflichten, Rechte 

unb ^lioilegien ber^pvicfler unb ber Propheten ber 6pa 

tiagoge treten lagt; unb babep pon jener feinen 2lpojMn 

gegebenen gkrfceigung 3; , unb Pon ber am ^ffngg* 

fege ftd)tbar erfolgten Erfüllung berfelben aue'geht. 

SBdter kann ich mid) fyiet über bie Unfe^fbarfeit 

ber $ird)e fo wenig, alp über bie 3nfpiration ber bib« 

Iifd>en 0d)riftfieOer au&laffen. 3>aP gehört tbcifö in 

bie £)arfiellung ber $irdje, tl>eif£ inbiebibli« 

fd) e .% b e o l o g i c, £)pch mug ich über jene hier noch 

bemerken: 

©rgcntf, bag bie Kirchen *<5pnßben, an welchen 

ba£ <p?ipilegium ber Unfehlbarkeit Porjuglicfr anerkannt, 

unb Pon benen tß am fepcrlicf>ffcn auggeubt warb, ffch 

tm Slabmen be£ heiligen 6<iftep conffituirten, unb in 
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bcffcn Nahmen, wie ehemals bic Sipogel, i§re C^ntfd^ei- 

bungnt ausfpradjen. 

gnoc\)U\i$, bag bie ganje Slutfrugung eineg ^3rie* 

gerg ber dmgliehen Birdie $u feinem grogen fchweren 

Slmte, woju and) ein gewiger s2lnt(>ct£ an jenem oer 

$ird)c, ober bem <j3negcrgaubc überhaupt erteilten 

sprioilegium ber Unfehlbarkeit gefjirt, in ber $5ibel 

mit bem : ben ^eiligen ©eig empfangen, 

öuögebrücft werbe; unb biefeg bie eigentliche gor- 

mel bei; ber facramentalifd)en Einweihung beg neuen 

*}Jriegerg fei;,, 
■——— ■ —- — f 

>. • : 7 r . <7 , ..... 

Sie befonbern >prioilegten, weld)e einige (Ehng^U 

fcefonberg in ben erfte.n gelten ber $ird)e, int fegern 

©runbuttg berfdben bon ©ott erhielten, unb bou ben 

Sh'ologen gratiaegratis dataegenannt werben, alg bie 

©abe $3unber $u wirken, künftige Singe borher^ufa* 

gen, in fremben ©praepen $u reben, muffen fd)on ba* 

burd) unter bie SBirfrmgen beg ledigen ©eigeg gezahlt 
i : ■ • % 

Werben, weil bie Sipogel fte mit ber Sluggiegung beg 

ledigen ©eigeg am *j)gnggtage erhielten, unb bann 

erg au^uüben anftngen. Sftan glaubte auch* bag 

mehrere ber eigen übrigen ftc burd) bie Auflegung bec 

£cinbe ber Sipogel, fo nach ber 'Saufe gefdjah* erhal« 

ten haben, weil biefeg $ur eigen ©nmbung ber $ird)e 

biente, unb unter bem: ©ie bekamen ben heilt* 

gen©eig, mit begriffen waren. 2Ö?an mug wenig« 

geng autf ber ©efehiebte ©imong beg 9J?agug ülpog* 

©efch* VIII. fo wag fdjlugm, ber mit ©elbe geh bie 
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©emaft erfaufen tvoOte r burd) £<fnbe*5luflegen ben 

heiligen ©ei|t $u erteilen. 

ConfV werben anbere ©a6en, bie Befonber^ $ur 

©rbauung ber $ir<f)C bienten, Klugheit, 23erebfamfeit, 

geßigfeit unb Ctdrfe be$ ©eitfeg, Canftmufbr Söif- 

fenfd)af t, ic. au cf) in ber 25ibel ©aben beö ©eiße$ 

genannt, unb ffnb in fo mit 33ewcife, baß bie Rettung 

ber $ircfte nad> ber 2luferf?ebung 3efu, bera ^eiligen 

©eiße befonberS übertragen worben. 

£)ie auf ba^ eigene ©eclenbeil ber einjefnen 50?en« 

feben abjielenben ©nabenwirfungett werben t>or$uglid) 

babureb alä befonbere SBirfungen be£ beittgen ©eißeö 

in ber 33ibel fennbar gemacht, baß ibm bie SBirfung 

t>on einigen ©acramenten augbrucflicf) $ugefd)rieben 

Wirb, biefe befonbere, j|ur 2>efebrung unb Heiligung 

ber €0?enfdjcn getroffene 2Jnßalten ber Kirche ©otte£ 

finb, unb in einem folcben ^ufammenbangc unter ein* 

anber ßcf;en, baß man of>ne Siebenten bie wirfenbe Ur* 

fache 6ep bem einen, auch bep bem anbern amtebmen 

barf, wo ße nid)t fo au^t>rwcflid> genannt wirb. 

©o nennt 3eM bie Saufe eine $lnßa(t, wo ber 

®enfd) wiebergeboren werbe burd) 28afi\c unb ben 

heiligen ©eiß. 

Co beißt e$ bon ber Auflegung ber jjanbe ber 

Slpoflel, baß bie Abrißen burd) ße ben heiligen ©eifl 

empfangen babett; waö $aulu$, ba er oon berf.lbeti 

Zeremonie, wenn fte $ur Cinwetbung eineä 5Eorßcbtr$ 

i -• '• ■ 
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ber 5lird)C gebraucht Wirb, fpridjt, aud) fo audbrücft, 

bic©nabe ig baburch gegeben worben. 

£8eil bet) ben ©acramenten ober burdj bie ©a* 

cramente, old ben gewöhnlichen eigenbd $u biefem 

gweefe oerorbneten Mitteln, eigentlich ber heiligt ©eijl 

wirft; fo fann man eben fo gültig fchliegen, bag ec 
s _ 

auch oon ben übrigen ©nabenwirfungen ber unmittel¬ 

bare Urheber fep. Med gehört ja ju einem unb bem* 

felben 0lanef bad #eil ber einzelnen $?*nfd)en $u fdr* 

bern, bie Sttenfchhcit $u oerebeln, unb ihrer hoben $8c# 

flimmutig naher $u bringen. 

Uibrigend febreibt auch biefe bie Sibel audbrücf* 

(ich bem h^iliö^n ©cigt $u. 
€d ig bie ©timme bed heiligen ©eiged, bie ben 

$Dienfd)en oom 2öege bed 3rr*humd unb ber ©unbe 

ab jur ©rfenntnig ber Söafjrheit unb $ur ©rgreifung 

ber Xugenb ruft. 

£)enn wenn ed ^3f. XCIV, 8. heigt; $>enn t^c 

heute bie Stimme bed Jperrn {jirt, fo oerfjarfcf eure 

Jpet’jcn nid)t; fo befcbulbiget im Nahmen ©otred ©te* 

phanud bie fmrtnäcfigen 3uben, ^ipogelgefd). VII. 51. 

3^ öpartnaefigen, mit Jperj unb D()r mit* noch fo 

fern l 3m,Tm* wibcrjlrebt t^t* bem heilten ®ei(Ie> 

2Bie eure ®atec mad)fen, fo mad)t tyr ed auch* 

5Benn 3tfud oon einer ©ünbe gegen ben heiligen 

©eige fprid)t, fo wirb, biefe mag nun begehen, worin 

fjEe will, ooraudgefegt, bag ber heilige ©eift (ich mit 
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bem ^Ö?cnfc^^tt 6efd)aftige; unb mabrfdjcinlid) ifl biefe 

Sunbe in bem heiligen ©eig, bie imbejmingbare £art« 

tidcBigfeit bet) fo ubcrjcugenben ^cmeifen für bie 3Baf>r» 

bat feiner Religion, ig tt>a^rfd>etnlfd> tag habituelle 

SBibergreben gegen bie (Stimme be£ ^eiligen ©eigetf, 

ba£ 0(epf>anu$ im Nahmen ©otte$ ben guten Pomurft. 

X>er 5luf*fpruch beg 3lpogeltf $j3erru£ über 5lna« 

nia£ unb Saphira, bag fte bem E iligen ©eige gelogen, 

unb tiefe Strafe etneg pldglichen Xobeg fiel) $uge$ogen, 

fdjeinf mir nod) mehr anjubeuten, nal>mfid> ein unau£* 

gefegte# Stufen an ben ©eig be# $icnfd)en, nid)t nur 

ergreifen, fonbern aud) fegjubalteu bie reine unge# 

beudielte Xugenb, bie mit tftecht aud) bie ar>rf>cit 

feigen fann; unb tag ba# ©rgreifen tiefer Xugenb toie 

ein fct>erffcf>ctS 2>erfpred)cn ber Stanbhaftigfeit ange* 

fehen werben muffe, fo ber 50?cafd> in feinem 3nnergen, 

bem ba$u cinlabeuben heiligen Seift mad)e; fo bag ba# 

$Bieberabtpeid)en bapon , mit eben fo tiefem Siechte, 

bem ^eiligen ©eige lugen, genannt werben 

burfe. 

£)ie Xugenb, bie ©rhaltung unb SScrPoGfomm* 

nung berfelben, wirb in ber Stelle $u ben Sidm. V, 5. 

©rgoffen l>at fid) ©otte# liebe in urtfre Jpcrjrn burd) 

ben (Kiltgen ©etff, ber un# gegeben iff, bem heiligen 

©eige $ugefd}riebem 2>ag Xugenb in Siebe $u ©ott 

begehe, wiffen meine Sefer au# ber ergen JrmttpfabibeU 

lung biefe# $S3crfe#. £Bcnn ich ge mir unter bem £5e« 

griffe Pott Siebe benfe, fo benfe ich fü mir nicht nur 

i 



fo geraten , wie auf einem gewinn be|timmfen 9?uf>e. 

punfte-., fortbern nacf) ber 3?afur ber achten £tebe, im* 

mer tbdtig, immer iwwänö fcbreitenb; wie aud)$pau* 

luß unb 3oI)anne3 fie- betreiben. 

^Dergleichen Q5cn>eitSarfen fdnnen noch mehrere 

aud ber 53ibel gemacht werben, wenn man aug ben 

bielen ©teilen f wo bem ©cifte ©otte£ bie ©nabenwir« 

Jungen jugefchrieben werben, biejenigen auöfjeben will, 

weldjc fcicfttcr aiß bie anbern, benimmt auf bie Sßerfon 

biß heiligen ©eifteö gezogen werben tonnen. 6ie fal* 

len biefteicht etwas fünflltcf? auS; a6er eine angenehme, 

unb jur nähern ffennfniß ber 2Mbelfprad}c überaus nu($* 

liebe 2$efd}dftigur»g wäre iß bod), $u fefjen, wie genau 

ftc bie 'Sugenb, bie, wie wir wiffen, in ber 2M6el, auch 

alß ein ©anjjeS, unter bem Nahmen © e i ft im ©egenfage 

po.n gleifdj. auSgcbrucft wirb, anafpftret, unb bie 

berfdjiebenften £f;eile berfelben, alS fo biele SBirfungeti 

unb ©abett btß h^igen ©eijleS, oberbeS ©eifteS ©oN 

ttß rühme; unb eben fo bie berfebiebenen Mittel, bie 

Sugenb $u erwerben unb $u beroollfommnen , wie fo 

btele 2Serf$euge attfebe, burd? welche er auf ben ©eift 

btß $?enfd}en, $u biefem gweefe mirfe* 

<2$ würbe und) $u weit fuhren , wenn ich fefbfl 

baß unternehmen wollte. 3$ begnüge mich/ an baß 

$u erinnern, waS Paulus oott bem (Sjebete fagt, baß 

in unferm 3nneni ber ©eift ©otteS unS lehret, unb 

’ gfeid)fam begleitet, um ihm ben O^acfybrucf $u geben, 

ben wir felhft ihm uicfct geben {dunen; unb an bie bor 



fur$em erff angeführte ©teile be(fe(6ett 5lpoftel$, $u ben 

£Rdm. V, 5* wo aud) bie Hoffnung be$ <£brißen al$ 

bie mittelbare ®irfung be3 ©ei|te$ ©ottetf angegeben 

Wirb, inbem fte auf ba$ Betoußtfepn ber in un$ berr* 

fdjenbc« tfiebe $u ©ott gebaut ift , big burcb ihn in 

unfre J^erjen auägegoflfen wirb. 

BSarurn gerabe bem heiligen ©ei|te, ber britten 

$perfon in ber ©ottbeit, bie Belehrung unb Beroollfomm* 

nung be$ SOienfdjen unb bie ba$u nötigen ©nabemoir* 

fungen 6efonber£ ^geeignet »erben , liege fleh t>ieU 

leicht eine bcßimmtere Urfache angeben, wenn bie bib* 

lifctyeXbeologie im ©tanbe »dre, un$ ba£ Ber* 

bdltniß beutlia) ober auch nur begreiflich bar$uf?ellen, 

in welchem biefe ^etfonen in ber ©ortbeit ben bep* 

ben anbern, |u Bater unb ©ohne, (lebe. £Bir fdnben 

bann oielleicbt einen wahr fein mlicben ©runb biefer be* 
-/ 

fonberri Zueignung in ber Analogie. 

B3eun ich mir benfe, baß alle ©nabenwirfungen 

ihre £enben$ babin haben , ben SÖ?^nfd>en mit 

©ott $u bereinigen ,- unb bie Xugenb be£ ©Mifeben 

©otteä -■ Sehnlichkeit fei; , fo ftcUe ich mir biefe briete 

*perfon tbeiltf al$ Nietung, tbeilS al£ Urfache ber in* 

ttigjlen Bereinigung beä Bater$ unb be$ 6cb«eg, unb 

fein ©efchdft unter ben SJienfcben bem dbnlich oor, 

ba$ er in ber Ökonomie ber ©ottbeit felbft fyat. ’ 

BSenigfleng fpridjt bie Bibel auch fo oon biefer 

©ott^5lebnlichteit im 3ftenfcben, oon bieferBereinigung 

U$ SDfenfdjen mit ber ©ottbeit, baß fte Urfache unb 
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SBirfung mit bemfelben Nahmen auSbrücft, 6ie 

nennt ben Urheber ber SUerbinbung be£ 3ftcnfcben mit 

©ott, ben |>ei(tgen ©et|!j mtb fo nennt fie auch bie£u* 

genb, ba$ SKefultat feiner $OBirfungetif ©ei|l. 

Unb tritt |fe ©otte$ pfjpflfdje unb moralifebe <£u 

genfebaften augbruefen, fo braudjt fte tbieber bajfelbe 

SBort, ©et fl. 

©r, ber in 3*fu ba$ 3bea( ber reinen gott&bn* 
lieben SDlenfcbbett nufgefbeöt batte, — benn burcb ihn 

toarb ber ©obn ©otteö 5D?enfcf> — ©rf burcb ben ber 

€0?enfef) geworbene 6obn ©otreg, unter ben €0?enfc^enf 

für bie ?0tenfcf>en, ba$ bocb(?e Puffer ber Heiligfeij 

unb ber 6cbopfer einer neuen belfern moralifcben 53elf, 

etneä ©otteä* unb Himmelreich* auf ©rben getoor* 

ben — benn oaju burd? t&n au^gerüflet, unb eitige* 

toeibt burd) ihn# bieg 3efu$ ber ©efalbte be* Herrn, 

unb uofibraebfe ba* 5T<ert ber 2Bieberber(leITung be* ge* 

faflenen SOlenfcben»©efchlecbt*. — 

konnte freilich am bellen treffenbe Äopieen jettet 

3beal£ in ben 5D?enfcben hüben: tonnte am beflen bie 

neue @cbo>fung bollcnben, unb biefem neuen ©otte** 

unb Himmelreiche taugliche Bürger fchajfen. 

Stteljt lügt ftcb tvoljl barüber nid)t fagen. Sie 

©ebeimniffe ber ©ottbeit (affen (Id) nicht ergrünben. 

5lber bi* jur leichten Ueberflcbt ber fd;onen fyavmo* 
nie, bie in allen Üvatbfcblüffen unb Werten ber ©ott* 

heit h.errfd)t, barf unb tann ber ^erflanb be* SDIen- 

» 
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fdjcn ft cf) hoch erbeben ! £)ie ihrer SD?acht uttb 

&ßeiSbdt fd;ulbige Anbetung, trieb baburch, n>:e fte 

fold)e von einem benfenben $ßefen forbert, bie gofge 

ber ©rfenntnig unb ©inftcht biejer ©igeufchaften — ein 

vernünftiger iDienft, unb um fo inniger, je tiefer unb 

umfoffenber biefe ftenntmg, biefe ©inftcht ifu 

B d. öifonemie fceS jjeifigen ©eijleS in feinen 
» ^ . i 

©nöbemvirfungem 

3$ ftnbe in ber £)efonomie ber ©Höbe Vorzug* 

lief) $tvet) befonberö bcmerfungStvettlje ^unete $u be¬ 

trachten. £>ererßeiff, ba§, naefebem 3efuö fein t&m 

im 9vat&fd)lu|Tc ber Gottheit übertragenes ©efchaft ber 

Vermittlung groifcöcn ©oft unb bem enfeben = ©e- 

fd>fecf)te vollbracht hafte, bie ©nabe reichlicher nuSge- 

fpenber, unb baS ©efchaft beS ^eiüsen ©erftes glanzen- 

bet geivorben , als $uvor t ber anbere, bag uns bie 

verfefeiebenen ©rfcheinungen in ber CDfenfcbenivdt, vor¬ 

auf bir Vibd fdbff u*t$ aufmerffam machte, unS auf 

eine hoppelte ^roviber^, ein^ orbentliche , geioobr.iidje 

unb augerorbetuliche ^rovibenj iu ber $uSfpenbung ber 

©nabe unb ben 2Birfrtngen bce heiligen ©elftes fuhren* 

£>ag ouef) bie ©nabentvirfungen beS heiligen ©ei- 

ffeS gleich nach bem galle bes 50?enfd)in^©efchlechtS) 

ihren Anfang genommen , folgt auS bettfclben ©run* 

ben, ouS betten ich oben ^etrtefenf bag batnafS fd/on, 

olfo 3al)rtaufenbe vor ferner $3?cnfd;tvecbuug, bie vom 
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@ofjtte ©otfe# übernommene ^ermlttefung^fur baffelbe, 

ihre i>oHe Wirkung gcf)abt haben muffe; wo$u nod) bie 

&emerfung kommt, ba§ jene bon biefer abbangen, unb 

btefe ebne jene für SDiiriaben bon 3ftenfd)en fruchtlos 

gewefen waren. 

5Bie aber# al# ber 6o(>n ©otfe# auf (Erbett feiti 

SBerk boüenbet batte* fote ^Bildung feiner 5$ernritfe(;mg 

erß fid)tbar unb felbft bie ilrfache biefer ^Birfung kennt- 

bar geworben, fo warb aud) bann erfr bie ^Biruttig 

be# Cinftuffetf ber ©nabe ficötbarcr unb herrlicher, unb 

bie ©nabe reichlicher al# fubor au#gefpenbet. 

£}ie 23tbel hat micf) bnrouf aufmerkfam gemacht; 

obfchon. biefer Unferfchieb, ber nahen SBerbtnbung be# 

@ fcbdfteö be# heiligen ©eiße#, mir bem ©efdxifte De# 

0ohne# ©otte# wegen, ßch non felbff barbot, fo baib 

al# auch borf biefer Unterfchieb eingetreten unb bemerk¬ 

bar geworben. — 

.Die ©«abanrirkungen be# Seifigen ©etße# mußten 

bem SRatbfrhluffe ©orte#, ba# gefallene 0J?enfcben = ©ec 

fcblecl)t wteber jierjujMen, 511 golge, fogleid; anfatt*- 

gen, al# auf feiten ber $Ü?enfcbnt ba# SSeburfniß eine# 

befottDevn, ober erlebten göttliche« 23epftanbe# eitjges 

treten war. tiefer war aber gleid; mit bem gälte be# 

evßen 93?enfchenpaare# wirklich eingetreten, unb jenen 

Scntbfchluß ber ©ottheit biirfeit wir uti# nicht beuten, 

öl# fep er erjt nad; bem galle gefaßt worben. 

Unb boch fagt 3efu# / haß er ben l;eüigcn ©dfr 

fenben wolle; wa# einen auf bie $8ermutbuug fuhren 

konnte, al# fei; biefer sitbor fern bon ben 2)?enjU;en 



384 

gewefen, ober nid;t auf fte unmittelbar perfonlich ge* 

wirft habe, was man aber nicht fagen fann. ©oll alfo 

bie erfl burch 2efum, nach beffen Auffahrt jurn jpim* 

tnel, gefcl;el;ene ©enbung beS beitigen ©eifteS hoch et* 

wab bcfenbereS fe^n, was juoor nid;t gewefen, fo wirb 

wof^ nicht* «ttbeteü übrig bleiben, als zu fagen: bie 

göttliche ©nabe werbe oon ba an reichlicher auSgefpen* 

bet, utib ihre äöirfnng nicht ttnr fühlbarer, fonbem 

au# hervlid;er. 

Sßetm ich wir tum wieber benfe, baß baS ©efchaft 

beS heiligen ©eijteS ooit bem ©efd;afte 3efu nicht nur 

abbange, fonbent unzertrennlich fet;, fo baß ich mir 

Sefum, auch wäbrenb ber eigentlichen ^Oeriobe ber&ßirf» 

famfeit beS ^etltgen ©eifleS, immerfort noch für ba$ 

Jpeil ber Sfteufchett, nad; ber au3brücflid;ett SBerftches 

rurtg ber23ibel, neben biefem, ober mit biefetn gefd;af* 

tig unb wirfenb barfiellen muß. 

©o glaube id), baß id) biefe liberaler* £>efottomie 

ber ©nabe mit unter bie Söorjüge ber geit nach 3rfu 

Qluferjlebung, woburd) fte ftch »on ber ganzen Vorzeit 

unterfd)eibet, gerechnet, alfo auch in ber ©seile ju ben 

jpebr. VIII. 6 — ii. begriffen werben müßte, wenn 

auch bie QluSbrüd’e beS 3lpoftelS nicht uttS felbft baju 

nötigten. <£$ ba: hat e*n um f° x>or* 
gütlicheres 9>de)leramt erlangt, je twrgüglicber ber 

23unb ifi, ben er vermittelte, ba er auf oorjüglu 

cfwre SJerlicfßungen gegrünbet ifi. ©are jener erfte 

S5unö tabdlos gewefen, es hatte e$ nicht ber 2tn)le(- 

lang 



Jung eines jmn)ten beturft* 91 un aber äußert ©off 

felbft feinen l£abd gegen Die £8orä(fern — 

XXXI, 31,— „Siehe i es fommen bie$age, {prtd)f 

Der Sperr, wo leb errtä)ten werbe einen anöern95irnb 

mit 3frö^ unt>.3ut)a$ SpauS , nicht einen ihutD, 
wie id) ihn etnft mit ihren QSafern febloß, als id) fie 

faßte bet) ber Spant)> unb aus Suppten fuiprte, ©ie 

würben untreu meinem Sßttnbe; ba war’S and) mir 

nid)f mehr um fie ju t^un, fo fprtd)t Der „perr. 1‘ 

„3)ieß tft Der ’Sunb, bm id) in jenem 5ag? machen 

werbe mit Dem Jpaufe 3fraef, fprid>f Der Sperr: 

9)1 ei ne ©efe|# will id) einprage« iprm Sinne, in 

ii) re Sperren will id) fie )d)ieibeu; tpr ©oft will id) 

fepn, unb fie fallen mein SJolf fepu. ijamt wirb feu 

mr feinen 91 ad)(len, feiner feine« S3riiber erff noef) 

lehren unb ihm fagen Dürfen: ierue ©off ernennen! 

llüe werben mid) fennen ©roß unb Suctru 

3d) glaube fogar, baß 3cfuS eben biefe liberalere 

£)efommiie ber ©nabe, b?e ba nad) feiner Jpimmetfa&rf 

eitureten werbe, oerftanbeu pabe, ba er erjteuo 3oi), XII, 

28. jutn ^Bater betete: £3 ater »e r p e r r 11 cp e beU 

neu 91a 1)men; unb eine Stimme Dem Sptnmter f am: 

3 cp Mb’ i b n d e v b e r v f i d) t, unb w e r b e ip« 

ferner o e r be r r l i d) e n; unb bann Job-XVI, 7—15* 

noebbem er feinen Jüngern ben heiligen @eijl 3« fenbett 

perfproeben batte, ba$u fe§te: ®s ifi euer QScrfbcü> 

boß id) tungehe; Denn gehe id) tad>c hin, fo fommf 

ber 23epßanb nicht 511 eud); gelpe id) aber hin, fo 
Iil. 2. 2ibtb* b 



wette id) t§n ju eucT> fenbetn Unb, wenn biefer 

mtüommf, wirb et* bie SBelt t>on ber ©tlmbe, t>ort 

bei* ©eredjttgfeit imb non bem @erid)te überzeugen* 

Q3on ber ©üitbe: ba§ fte an mid) nld}t glauben; 

non ber ©ered)tigfeit: baff id) ju meinem QSater 

ge^/ unb ihr mid) nicht mehr fefyet ; unb non bem 

®ericf)te: baff ber gürff biefer ®elt Derurt^eiit iff* 

91od) vieles hatte ich euch iu fagen, aber if;r fonnt 

eö je^t noch nicht tragen* 3Benn aber jener ©ci(i 

ber 2Bahrf)eit fommt, ber wirb euch W öfter ®al)r= 

f^eir fuhren ; benn er wirb nid)t auö ftd) felbff, fon* 

bern bas reben> waö er gehört §af> unb euch aber 

baö künftige belehren* S?id) wieber nerfjerrs 

lid>en; benn er wirb nur au$ ben Steinigen neh* 

men, unb es eud) nerfünbigen* ‘Jfdeö, wag ber QSa* 

ter hat, iff mein, barunt fügte id): ©r wirb es aus 

bem Sddntgen nehmen, unb es eud) nerfünbigen* 

5öeld)e $öerberrlid)mtg ifreS aber and) für 3efu^> 

baff bie Stenfchbeit nur in ihm ihr 3beat oor tilgen 

babettb, ben hoben glug jur ©otte$ahnIid)Feit nimmt, 

wie fte oorhtn ihn nod) nid)t genommen hatte, nnb baff 

burd) ihn bie zwedmaßigffett Slnffalten getroffen wors 

ben ftnb, wie fte $ut>or für bie Sienfchheif nid)t ba was 

vett, woburd) tbr biefer hohe Slug fo erleichtert worben, 

woburd) fo biele unb fo glan^enbe 25et)fptele ber reins 

ffen unb erhabettffen Xugenb bie 9Äenfcbengefd)id)te 

nun aufffellen fattn, wie man fte in ben Slnnalen bet 

83orwelt nicht finbett wirb! 
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£iefer, um aud) berechnen uitb bejümmen $u fott* 

tien, wie oiel jeBt ber ©cifl ©ottcS unmittelbar int Tu¬ 

nern ber einzelnen Sütfenfchen mehr, al£ nor bem burdjj 

3efu$ ooUbrad)ten (Eri bfuttgS werfe, wirfe, in bag ©es 

heimnig ber gottlid;en ©naben s Defonomie einbriugen 

wollen, mar fiir einen ©terbfid;en ein freoelhafteB unb 

Umr, og lid)eö Unternehmen, 

@3 ijl aber aud) nicht gerabe nothmenbig $u fcern 

^weefe, ben bie Sibel 3tir 2lbftd;t barte, ba fie uns auf 

biefett SSovjug be$ neuen SuttbeB aufmerffam 3:1 ma* 

eben fuebt, bie gottrid)e ©naben = Det'ottomie fo im De« 

tail fenhett. Um 511 wiffen, ma6 wir 3rfu 3» bau* 

fen haben, unb SOtuth fallen, bie J^blje 31t erreichen, 

$u ber er bie SÜtteufchheit hinauf beben wollte, ift fd;on 

genug, bie herrlid)ern ^Bildungen biefer neuen (Epoche 

in ber ©naben sDefonomie, unb bie ii 11 ^ naher Hegen* 

ben äußern unb gewöhnlichem Urfadjen berfelbeti, bie 

trefflid;em> 311 btefern (Enbe gemad;ten ^ufta'teu, bie 

fte au^eichnen, genauer $u femteu, gehörig 3« feba^ert 

Unb banfbar 3U benufcen, 

(Eben fo überflüfftg wäre e£, biefe ^Birfungett 

unb biefe 3ln|Mfen al£ bie befannteren Urfadjen jener 

ÖBirfungen einzeln hier an$ufufjrcn; unb tneßeid)t eben 

fo fchwerf bie erften üufjujdhlen, unb ben glanjenben 

(Erlernungen in ber moralifd)en £öelf auB ber$or$eif> 

bepbe gegen einanber mejfenb unb berechnend, gegen* 

über $u (Men, 

SBie biel @rof?e£ unb ©chcneB wirb nicht im ©fli* 

Sb 2 
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len berricfttet, wonon bie SBelt wenig erfahrt? 3d) 

mußte Die oben berührte, uhd in Dem noch ungebruef* 

ten vierten Xf>eile bed £8erfed non Der Birdie audführ* 

lidnr bargelegte ^bee eineo and ben Annalen ber 2ö?enfd}* 

heit entnommeued 3beal ber bofeen bfiligen 5Dt 

auf$ujMen, bejfen guge alle, große unb feine, aud 

ber $Birflid)feit jufammengetragen touren, felbß aud* 

fuhren, wad für mich $u oiel, unb oielleicbt für jeden 

einzelnen $?ann $u fchwer fepn würbe. 

©d iß binianglid), hier $u erinnern, baß wir in 

Sefud erß biefed boüfommene 3beal realtfirt gefehen, 

in feiner £t1)re bie 5irt unb £ßeife fermen gelernt haben, 

ed burd) D^adjabmung $u erreichen, unb baß mir in ber 

©efcfjichte ber 33or$eit gewiß Weber fo luele nod) fo 

treue, ober tiefem 3beale fo nabe fommenbe 5lbhilbnn* 

gen ber hdcbßen unb feinßen Sugenb antreffen, aid nöd) 

2kfud, fo baß feibß bte gegenben, wenn.ße aud) ihre 
V 

Xugenbbciben nicht ganj getreu ber 2öirflid)frit tiachge* 

bilbet, fonbern — ibcalißrte Xugenb hüben, aufge* 

ßeflt haben foUten; betm felbß, baß ber menfdjlicbc 

©eiß ju fo hohen unb fo reinen 3bealen fid> auffd>win- 

gen fann , muß fchou a!d ein £>or$ug biefer neuen 

©naben» Defonomie angefef>en werben, in welcher we* 

nigßend ber 6toff unb einzelne güge, worauf folche 

Sbeale jufammengefegt werben fonnen, $erßreut auf» 

jufünbett fepn muffen. 

äöad aber bie und naher liegenbett, gewöhnlichen 

unb hefanntern Urfachen biefer &8itfungen, bie ju bie* 

\ 
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fern <?nbe gemöchten trefflicheren 2Inflirten betrifft f fo 

iff eg fcbon leichter# etwag $$effimmteg $u Tagen; wo«_ 

bep man jugleid) auf einen anbent intereffanten Jug in 

♦ ber ©barafteriflif ber ©naben - Oefonomie überhaupt 

aufmerffam gemacht wirb, icf? meine bie bemunberungg». 

würbige Harmonie jwifchenJftatur unb ©nabe# jwi« 

fchen bem^auf non jener unb ber Oefonomie non biefer«. 

£)ie Gilbung nahmlid) ber SJienfcfyen jur $?enfd)« 

heit in ber ehrifHichen $trd)e ijl burchaug Dtel liberaler, 

Diel leichter#* unb führt Oid weiter# alg bie mofaifcfye 

SDifciplin ber 0puagoge # bie nieftt minber# alg bie 

d>rifUici)e ^irdfje# eine non ©ott errichtete ©rjiehungg* 

unb 23ilbungg*3lnjtalt ber 0D£enfd)en# jundchff ber 3f» 

raeliten# burch biefe aber in gewiffem S&'aße auch für 

bie übrigen Voller ber €rbe gewefen. 

$3epbe# bie firdje unb bie @pnagoge gegenein« 

anberüber $u (Men, unb eine mit ber anbern burch 

ade ©igenfehaften # bie fte $u ©r$rcbungg- unb 3>il« 

bungg*'2Inffalten ber 0Dtenfd)en jur sDienfdjheit machen# / 

fljeilwetfe $u Dergleichen# ift hier ber Ort nicht. 3d> 
,0 ■ 

that eg in bera SBerfe über bie $lrd)e — Idea 

biblica — unb werbe eg wieber in ber ©efchichtc 

ber Offenbarung# einem %fytik ber biblifd)eti 

^he°to9ie' *hun ntüffen. 

92och Diel weniger wäre hier ber Ort $u unterfü* 

eben# wag bie SSorftcht etwan für Mittel jur ©rjiehung 

unb Gilbung anberer Golfer unb 8J?enfd>en außer ber 

^pnagoge gebraucht haben möge? mag aud) erff in 

ber ©efchidjte ber Offenbarung gef^en muß« 
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©enug ij! tß, feicc $u bemerken, bag, wie bit 

fibrige Kultur, $u «Kleber bie Üftcnfdjen nad) bem na¬ 

türlichen ©efe$e btß unaufbaltfamen gortfdjreiteng bcc 

50?enfd)f)eit $um 33effern unb fyifyvn, $ur 3C** 3cfa 
bereite gelangt waren, fit fähig machte, bad ©oange* 

lium, baö bei§t, eine höhere unb feinere ^uligiond- 

unb Sugenb*Xf>eorte $u fnffen, unb burd) eine milbcre 

£>ifcip{in jur Slnwenbung bon bepbeu geleitet $u wer¬ 

ben; fo aud) bae (Ewangelium felbft, ober btcfe f)6f)tte 

unb feinere 9ve(igionö* vXt?eorie burd) bie jwedmdgigße 

unb witffamfle £)ifciplin ber $ird)c, bem ©eifle bet 

Sftenfcben eingeprdgt, ihre £>er$en empfdnglidjer mache 

für bie unmittelbaren ©inwirfungen btß ^eiligen©eiftcö 

ouf fte; überhaupt/ um t>on ber £>efonomie ber gdtt- 

lidjen ©nabe, bie0 an ftd) nidft fdjwer fepn fann, 

menfd)(id) $u reben, bem beigen ©eifie bie SMefjrung 

ber ©unber unb bie SSerooÖlommnung bet Xugenbbaf- 

len augerorbentlicb erleichtern^ 

©cbwerer wirb tß unä freplid) wieber, biefett 

f$or$ug ber neuen ©pod)e in ber £)elonomie ber gott» 

lieben ©nabenwirfungen begreiflich $u machen, unb |u 

beweifen, fo halb wir unfre 2lugen über bie ©ren$ett 

ber d)iijllid)en $«rd)e b'naud erbeben, um auch jen» 

feitd berfdbeu bie ©puren banoit aufjufueben. 

^od), wenn wir unenur befcheiben, baßwirbod) 

in begönnere ber ©naben -£efcnomie nicht einbringen* 

ut.b bie Söirffamfeit bed heiligen ©eifted nid)t auf bett 

<P>braud; äußerlicher 2ii;tel unb auf fiebtbare äiSirluw» 

1 
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gen einfchrdnfen fdnnen , fo wirb ung genügen, $u 

bemerken, bag bie cf>rif?Iic^e Sfteligion unb $ird)e t>cel 

mächtiger unb biel weiter, unb unautfgefegt in ber 28elt 

ber Ungläubigen, unb felbg unter ben SBilben wirte, 

atö eß je bie ©pnagoge gethan; unb bie Qtyrißen burdj 

$anbel, Reifen, unb überhaupt burd) if)ren Umgang, 

wenn and) nicht gleich unmittelbar ihre wahre Religion 

ober ben chriglidjen (Blauben unb d)tiglid)e Bitten fo* 

gleich bort grunben, weniggeng fo biel menfd)lid)e 

Kultur bahin bringen, bag barautf eine nähere ®m* 

pfdnglichteit für ba£ @hrigent(jum unb Sugenb entge* 

hen mug. 

£Bo bie d)rigliche üMigion hinrommt, wirb ge im* 

mer auf ©itten unb Kultur ben entfdjiebeugen 0ngu§ 

haben, wie ge felbg mehr ©ingang fmbet, wo ®eige£* 

unb ©ittenSulfur ihr borangegangen; bag chriglidje 

€0?iffionarten täglich neue SProfefptfjen ber Kirche 60t* 

ttß in allen $heilen ber Sßelt machen; bag, feitbem 

bie (Einigen bie unter ihnen wohnenben 3uben chrigli* 

eher, baö menfchlidjer, wie e$ SEftenfchen $iemt, 

Sftenfdjen $u behanbeln, ge nicht nur täglich mehr wif* 

fenfchaftliche unb gttliche Sulfur annehmen, fonbern 

geh auch felbg bentQthngenthume mehr unb mehr nähern* 

ß. (Ewig unb unwanbelbar gnb bie ©efe§e ber 

Statur, unb ununterbrochen geht bie phpgfdje Sßtft in 

ihrem Saufe nad) biefen ®efefcen fort, bie ber ©djdp* 

fer felbg gegeben, unb $ur SUchtfchnur feiner Siegie* 

rung berfelben gemacht. £>a$ Ufyxt un$ bie ®rfah* 

V 
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rung f unb eine anbere Leiteinrichtung ließe ftd) audf) 

oen her Durch Laßheit geleiteten 5lßmad)t beß ©cfydp« 

ferß ttidu wohl beiden. 

©letchwohl ftnben wir in ber 0efd)icbfe unleug* 

bare <£rfcf)einungen , bie ganj t>on ber gewöhnlichen 

£>rbtmng ber 9?atur abweidien, unb wobet; bie £>anb 

fowot>-, alß eine l>o^ere $lbfid)t beß bie SRatur regieren« 

Den, unb {>tcr btc fonft ewigen 0efege berfelben aban* 

bembett, unb utimittelbar aufß neue olß uhbcfebrduf* 

ter fperr unb 0d)dpfer ()anbelnben 0ottcß unoerfenn« 

bar iff; fo baß wir in ber Regierung ber phpfifchen 

Leiteine hoppelte, eine orbentliche gewöhnliche, unb 

eine ungewöhnliche oußerorbentlid)e $prooiben$ anjuneh* 

men gelungen ftnb, £)iefe <£rfd)einungen nennen 

Wir L ü n b c r, 

0ben fo muffen wir aud) ln ber moralifchert'Leit 

^biefelbe hoppelte ^3roi>ibcn| annehmen, theilß a priori 

ber Analogie wegen, unb bor$uglid? auß ber Urfache, 

Weil felbfi in ber phpftfd)en Leit begleichen 5lbwei« 

d)ungen non bem gemdhnlidjen orbentlidjen £aufe ber 

3}atur, bfosf $unt Q5cfren ber moralifchen Leit pott 

'0ott nidd fowohl $ugelaffen, alß melmehr unmittelbar 

Perbangt werben; unb 0ott felbfi baran gelegen if!, 

ftd) noch roe(jr in biefer, alß in ber phpßfdK« Leit, 
alß unumfehrdnften, nach ©utbünfen mitten in einer 

pon ihm gan$ abhängigen ©d)dpfung waltenben Jjcrrn 

jtt $eigen. 

SfKilß a posteriori, weil wir wirklich auch in 

her SKcnfdjengefchichte auf €rfd;einungen an Sföenfche» 
t 



ßoßen, bie gan$ ben ^emd&ntlc^en @efe£en ber ^3ft>d>o* 

logic wiberfpred)enf clfo fo gut in ihrer 3trt tt>ic ^Sun-* 

ber öngefeben werben muffen, ai£ bort in ber phpft* 

fdjen &Bdt jene außcrorbentlidjeu ©rfcheiuungen an ben 

©renjen ber moralifchen s3öe(t. 

enblid) noch !ommt, baß un$ felbß bie 

$)ibel au^brücüid) auf fold)e außerorbentlichc ©rfdjei» 

nungen aufmerffam macht- 

©je orbentliche gewöhnlich* $prot>iben$ in ber Öc» 

fonomie ber ©nabe, waltet nad) folgenben brei; ©runb* 

gefe^en; 

©rßentf, richtet (ich ber ©eiß (Sottet genau unb 

(Ireng nad) einet? jeben $?enfdjen eigenem 35ebürfni(fe, 

utib mißt ihm bie ndtfrige ©nabe in bemfelben ©rabe 

in, auf bem fid? and) biefeg beftnbet. 
' ■ ■' ■ “ki ■ ■- 7 i ■' ■ 

©er Q3eweit? barüber ifl fur$, unb wie id) glaube, 

fühlbar bunbig; bag ^ebürfniß be£ $?enfchen iß ber 

©runb, auf bem unfer ©lauben an bie ©nabe, ober 
, 4, ., ' i 

einen befonbern, ben gefd)wdd)fen , unb mit ihrem 

gwecFe nid)t mehr — in rechtem SBerhdltmffc ßehenbeu 

Graften, — h^lenben unb erhdhenben Sepßanbe beg 

heiligen ©eiße£, ruhet; alfo bleibt eö fo fange auch für 

ben ©eiß ©ofteä ba£ 'Jiel unb Sftaß feinet nachhelfen» 

ben Q5epßanbe£, nicht feiner £iebe unb 58eit?beit eg 

etwan gut bunfen müchte, ihn noch über baä 3$ebürf* 

niß hl«au^ in erheben, um bem begünßigten Sftenfchen 
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bie ^efehrung ober sBeröoßfommnung nicht nur mo'g* 

lieh, fonbern auch (eicht unb angenehm $u machen* 

Weitere 2Jufflarung ü6er biefen Ration toirb ber 

©egenfag , ober ber biefem entgegengefe^te $anon ber 

augerorbentlichen $}3roöiben$, un$ geben* 

3mepfeng, beobachtet ber ©ei|f ©ofte$ in ©rthei- 

lung ber ©nabe biefelbe £)tbnung, toelche fdbg ba£ 

©efchaft ber $e(cbrung unb 23ert>oßfommnung ber D?a- 

tur ber (Sache., bie nur aßmahlig fortfehreitet, unb 

fid) nach ben ©efe$en ber *)Jfpchologie richtet, $u golge 

forberf , unb ertheilt bie ferner nfohige ©nabe er|t auf 

ben guten ©ebrauch, ben ber SKenfch oon ber oorher* 

gebenben gemacht; ober fuhrt ben SKenfehen nur nach 

unb nach $ur Sugenb unb jur s£cßfommenheit, ohne 

eine @tufe in ber natürlichen ^)rogreffton beg einen ober 

bet> anbern ©efchafreo ju überfpringen, - 

£>a§ bie&efefjrung be£ ®unber$ unb bie SBerooß* 

fommnung beö ©erechten nur aßmahlig unb ffufenweiS 

fortfehreite, unb immer baggolgenbe oom SSorbergehen* 

ben abhange, hab’ id> bereite fchon hinlänglich bärge* 

than. £>a§ baraug biefer $anon ber©nabemDdonomie 

folge, beroeif’t ftd) bepnahe auf biefdbe SBeife, toie ber 

SSorhergehenbe. £>a$ 25dehrung$ * unb SSerooßfomm* 

nungg * ©efchaft fann nur jfufemoeife unb aßmahlig 

fortfehreiten, unb immer hangt batf golgenbe oom $8or* 

fjergefjenben ab; alfo wirb auch bie ©nabe nur tfyciU 
weife gegeben , weil fte gerabe um biefen ober jenen 

©chritt $u thun notl;ig i|t, unb SKiemanb barf barauf 



red&nett, weiter $u lommen, wenn er einmal flehen ge* 

blichen, unb ben ©c6rauch oon ber ©nabe nidjt ge* 

macht fyat , ben er hatte machen fonnen unb madjen 

foßen; wohep cd fo weit fommen fann, baß, wie wir 

and ber $wepten Jgtauptabtheilung wißen, (ich auf bie 

£e§te aße ©mpfänglidjf'eit für bie ©nabe verliere, unb 

bad £er$ berßocft unb oerhdrtet werbe. 

6id)er barf aber auch im ©egentljede jeberauf wei¬ 

tere ©nabe rechnen, wer (ich oom heiligen ©eiße ohne 

SBiberfegen fuhren laßt, unb bereitwißig folgt, fo halb 

er ruft 

• WJ \ • '' • v / ’ • N 

€0?eine Sefer werben ßdj h^r ber bep ben £)ogmg* 

eifern gewöhnlichen ©intheilung unb Benennung ber 

©nabe, werben ftd) an eine hinlängliche ©nabe — 

gratia sufFiciens, unb eine w irfenbe ©nabe, gratia 

efficax , unb an bie Unterabtheilung oon jener, in 

eine gerabe auf ben Jpaupt* unb ©ntfcheibungd^punft 

berechnete, proxime sufHciens — unb eine blöd $u 
4 

einem Jwifchenfchritt, ber noch nid)t unmittelbar ptm 

Jiele, $um Jpaupt * unb ©ntfcbeibungd *^3unft führe, 

hinlängliche ©nabe — gratia remote sufiiciens — 

erinnern, ©d bleibt bep tiefer, wenn ber Sftenfd) ße 

nicht benugt. Venufct er fte, bcnn hat er auf jene 

einen recptlidun 51nfptud), ben ©ott feiner Verheißung 

$u golge unfehlbar erfüllt. 

spaulud fl«.Ut bad ßufettweifeSBadjfen in be^Voß^ 

fommenheit fdjbn ror, ba er cd mit ben Olafen 



396 

rtofcen bed pbpftfchen hebend bed ^enfchen bergfeicht; 

unb weiß ^aulud, bad £öerf$eug ©otred $ur Gilbung 

t>on mieten aud bem 3fubentbume unb §eibent()ume, in 

9vucffid)t biefed, feinen ©d)ülern tbat, bürfen mir und 

a(d bad 2Mlb ber ©nabe benfen, mdehc gerabe aud) 

biefelbe ©rabation beobachtet. £>ie Sfteubefebrten, be* 

hanbelte er mte $inber, benen er bie leidjte Währung 

ber ?0i ilef) gereicht; ober beit erßen Elementar »Unter# 

rid)t ertbcilt hat: Untere, bie fdjon meiter, ind 3ung» 

Imgd* Filter, oorgerueft unb bem erflen ©(ementar*Un* 

(errichte entmaebfen maren , nährte er mit jlarferer 

©peife, (ehrte fte bie höhere Ütefigiond »IfKorie; unb 

fcen hoebffen ©rab ber SSoOfommenheit oergfeicht er mit 

bem mannlidjcn 5Uter , in welchem ber 9D?enfd) 3efu 

äbnlid) hobeln unb bie $raft in Xhatigfeit fegen 

muffe f bie ihm burd) biefe D^ahrung mitgetheilt mor» 

ben. 3u ben ©phef. IV, 13. ®ad)fen, fagf er, 

muffen mir alle, biß mir im ©tauben unb in ber (Sr* 

fomtnif? beß ©of^nß ©otfeß , jener männlichen 

$8onfommen(jeit gelangen, bie ftd? für baß bollfom# 

mene 2Bach$t(jum beß ©hriflenthumß fd;icft« 

©onf? flnbt ich biefen Nation in folgenben bi6li* 

fchen ©teilen noch befonberd gegrunbet: 

£uc. XI. fagt : £3ittet — unb eß mich 
/ ^ 

eud) gegeben merben, 

*pf L. betet £)at>ib : ©in jerfnirfebted jper$ *— 

tbirfl bu 0 £err nicht bewerfen, 2llfo erfl beten / unb 
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tonn ©ihdrung Reffen: erg ba£ ßer$ ^rfMrfcben, 

unb tonn auf bie Q3eguabigung rechnen burfen mir. 

Sacbar. I. ferbert ber ^)err oon ben Juten, tag 

fle geh erg ihm wenben feilen — bnrcf> $5uge — 

unb bann möge er auch gef) $u ihnen menoen — burd) 

©nabe. — 

3of>. XV, bro&t 3efit$ jebem (griffen, ber feine 

£el>re nicht $um tugenbhaften geben anwenbe, bie tuird) 

ihn empfangene ©nabe niete gehörig brauche, tag ec 

Wie eine tobte Sftebe oen bem £Beingocfe abgefdjmtten, 

unb in$ geuer werbe geworfen werben. 

sIBaß' icf) in tiefen biblifdjen Stellen gefunben §u 

toben glaube, brüeft Ülugugmuö in feinem 33ucbe oon 

tec ^rdöegmafion mit tiefen wenigen Porten au£. 

£)er erge Antrieb ig eigentlich ©otted ©nabe unb frep* 

Willige ©nabe fides prima datur. ferner nd- 

tf>ig , mug burd) bie Q3cnuf$ung biefer, erg oerbient 

Werben — ex qua caetera lmpetrantur. — 
/ ' ** _ 

5Ö3ill man nod) einen befonbern ©runb aud bec 

£)efoiiomie ber ©nabe nnb beg menfcf>(id)en jpeile? über¬ 

haupt auffmten, fo mod)te man tiefen gaben, ber aud) 

felbg in Me Sftatur be^ Sftenfdjen eingreift: 

3Riemanb fofi ohne fein eigene^ Juthun fefig wer¬ 

ten. £)ie 0eligfeit , will ©ott, foÜ be£ SKenfcben 

eigened ^erbieng gpn: umfong wiÖ er fte feinem fchen- 

fen. 0oU’ß mit bem Soerbienen ©rng fepn, fo mug 

aud) felbg alles? oerbicnt werben, was? als? Mittel jur 

0eligfeit und nothwenbig ig. £)te ^ebingung emed 
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federt Xobetf, eineg fiebern J£)inu6erfcpreifeng in bie 

felige ©wigfeit, iß ein Seben auf ©rben Xreue ber Xu* 

genb , unb ber ung bapin fuprenben ©nabe, burcp* 

lebt. ©in Fimmel, ben ec nicpt fo oerbient patte, 

Wäre für ben 9ttenfcpen, für bag frepe moralifcpe 5Be* 

fen, fein Fimmel, feine &elopnung> feine feiner SKa* 

tur arigemeffene 6eligfeiti 

£)aß wir nacp gutem ©ebraucp ber erffen ©nabe 

auf fernem 23epßanb beg petligen ©eißeg ftcber recp* 

nen burfen, folgt aug ©otteg allgemeiner SSerpeißung, 

baß er bie ewige ©eligfeit jebem geben wolle, ber tu* 

genbpaft gelebt. £>enn baraug folgt notpwenbig, baß 

er aucl) bie nötigen iftel^ tugenbpaft $u leben, bag 

er bie weiter no'tpige ©nabe gewiß jebem ert&eilen wer* 

be, ber burcp ben ©ebraud) ber erßen ©nabe, bie ipn 

ba$u aufforberte, bewiefen, baß eg ipm ©rnß fep, tu* 

genbpaft ju leben, unb ben Jpimmel $u berbienen. 

£)ag festere iß in ber erßen 2>erpeißung entpaf* 

ten, Wie in bem begriffe bon Xugenb, ber gute ®e* 

braud) ber ©nabe, unb bie 2>ebingung ber pimmlifepen 

€eligfcit __ 

Saß bep aOem bem rechtlichen Slnfprudje, ben 

ber jebe ©nabe ernßlicp benugenbe, unb fo im ununter* 

broepenen Saufe feinem Siele entgegeneilenbe Sft-enfcp, 

auf jebe fernere Unterßüpung beg heiligen ©eißeg pat, 

feine Xugenb unb 0eligfeit bennoep ein £Berf ber 

frepert ©nabenwapO tto ©efcpwf ber Siebe unb &arm* 

\ 
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berjigfetf ©offeg fep unb bleibe, brauche ich faurö 

mehr $u erinnern* SBie? tag h<*&’ td) oben fcfyon ()in* 

länglich erfl<$rf* 

Drittens., bet ©ei|t ©otteS gebt mit bem 5ftens 

fchett ben gewöhnlichen ©ang ber Blatur. 0o ftttb alte 

UÖerfe beS jperrn etttfad; unb bod) groß nnb wunberbat 

bem, ber reblid) unb bemüthig« forfd;ettb ihnen itachftehf* 

Dlatur unb ©nabe ftnb beybe feine @d;ojpfung> unb 

feine Weisheit trennt bepbe nie ohne betontere bösere 

3lb|td)ten, unb t>ielietd)t bann4 aud) nur oor ben Singen 
. _ • \ - 

ber fur^ftebtigen SRenfchen« grember Unterricht, ober 

fonjl ein €>tog ooit Slußetty wie eS bie Umfiänbe geben, 

fangen gewöhnlich baS 2ßerf unter feiner frütnig an, 

unb eben fo feiert wir eS gewöhnlich bttreh bie gemeinen 

natürlichen Jpnlf^mttrcl unter jtugf, fortgefegt unb soll* 

enbet werben, wie wir and) leid)t bewerfen tonnen> 

Weld;e Jpinbernijfe bem SSenfchett int &Bege ft eben, unb 

ihn oon Belehrung ober Söeroolifommtwng aufhnltem 

3d> erinnere hier nur an baS, wa$ oben bereite 

über bcu gewöhnlichen ©ang ber &öieberherfMung unb 

SBeroollfommuung beS Sftcnfchen oorgefommen* 

I. ; 

$8on einer außerorbentlid;en 9)vootben$ tu ber gotU 

lid;en ©naben 5 Defonomie jeugen folgettbe merfwürbige 

©rfd;*inungen in ber moralifchen &Bett* 

©rjfettS fehen wir Üjftenfcben, betten ©ott biel reiche 

lieber, als anbertt/ feine ©nabe auSfpenbet, betteti 

er viel mehr tf;ut, als gerabe ihr moralifcgeS 25ebürfniß 
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fovbert; betten er bie SöeFdjrung, bie Sugcnb, bieder* 

tmUfommnung nict>t nur mogltd;, fcnbent auch leidet 

macht, unb bie er nicht immer auf beut gewebtilid;en 

ilüege ber Wlatuv jum $kk führt* 

0o [eben wir, um gleid) ein großes in bie klugen 

fatteubeS 33ci>f|>icr einer foldjett liberalem 53el)anbiuag 

ber ©ortbeit aufjufteüen — hier fo Diele ^oderfdjaf* 

tcit/ beiten biedre 3efu berFünbet, bie in feine $trdje 

aufgenommen worben, fo Dielen anbertt Modern enfge* 

gcnjFeben, 31t benett noch jeBt nicht bie erfie Äenutniß 

jener feligmadjeuben £eljre üorgebruugen, bie felbjt nod) 

oon einem niedlichen ©rube ber gemeinen tt\cnfd>en= 

Kultur entfernt ftub, auf bem fte wenigstens, wie ^)aus 

luS fagt, toit $latux auS erfüllen Fomuen, waS Die 

Eftatur unb ein in il>r Jperg-gefd^riebeneS ©efeB fovbert 

unb noch lange oou ber 0d)weUe ber d)rifllichen .H'ircbr, 

biefev fo trefflichen (ErjiebungS * unb 25ilbuugS z Slufuilt 

jur jpumanitdt, entfernt bletben werben* 

ÜÖenn wir auch glauben, baß ber gütige, weife, 

allmächtige *8ater aller Sftenfchen, and; liefe feine 3a 

bcmfelben 3*de, wie bie anbern begimjtigteti erfebafz 

fetten $inber, nicht 0^ Kiffe, fo muffen wir bod) 

gegeben, baß biefett armen, fo btelev jpüLfSniittel bc* 

raubrett ©cfdjopfe, aud) Die gemeinte SÜtenfchett; liu 

geub außerorbentlid; fd)wcrer 51t erreichen femi muffe, 

31t gcfchweigett, baß fte folcße je 311 gleichem ©rabe Der 

^oüFommeubeit füllten bringen Fonnen, auf ben fte ber 

(Sbriff fo teicl)t bringen tarnt, unb wirklich fo Diele p6g= 

littge ber christlichen jtn'd)c gebracht haben. 

. y 8 
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0o fefjeit wir ferner, wenn wir bie ß)efd)id)te ber 

^Offenbarung weiter hinauf gegen ihren Urfpning hitt 

Verfölge« > wieber in ber ifrgelitifchen Nation ein 23et;s 

fpiel einer folgen liberalem Oefonpmie. 0ie ftebt ber 

ganzen übrigen bamaiigen &Belt gegenüber, bie, tief 

berfunfen in beu brücfenbjlen, fcbunblid)ften Qfberglaus 

ben ftcb felbft ganz überfäjTen, mir oon bort ber, ooti 

jenem burd) ©otteo befonbere gürforge unterrichteten > 

tuib auf fiebern UBegen geleiteten ©olfe, einigen Sleflers 

fcheitt oo» äBal)i*heit empfing, unb burci; fd;wachere 

Mittel oont gänzlichen ©erbetben noch zurüdgebalteri 

warb; 

2U6 min in ber golge bie ifraefitifcf;e Ration, ob 

biefee? Vorzug» ftp4, ftd> über anbere Nationen erbe« 

ben, unb auch fid) bie neuefle Offenbarung ©otteö 

buvd) 3efu6 fo zueignen wollte, bag fte forberte, bie 

gelben feilten erft burd) bie ©efchneibuug 3>uben wer* 

ben, e()e fte in bie d)ri)llid;e Kirche aufgenommen 

imuben, nahm ^Paulus oon habet* bie ©eranlajfnng fo 

trefflich, wie alle feine ©ortrage waren, unf über 

tiefe a»gerorbentlid;e $>rooibeuz unb überhaupt über bte 

gotttlid)e Biegimmg^ 5 ©Jeife in ber moralifchen ©Seit 5« 

belebten. 

Unter attbern fchreibt er 511 benSKom. IX, 11—13* 

97od) waren tot Svebecfa ifjre Äinber md)t geboren, 

linD hacten alfo wehet* ©utee nod) 336feö get^an, 

iinb bod> jum SSeweife, baß ©otfcö 9lat^fd;(uf 
in. j. äbtfc ' €* 
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nad) freier ©a§t heftete, unb eö nicht anfomme auf 

äußere gefe^tid)e ®erfe, fonbcrn auf ©otfeS freien 

Süif; mürbe i(jr gefügt: ber keltere fofl bem 3l*mc 

gern unterwürfig fepn, mie es aud) anbersmo h?i£t; 

3afob £ab’ ich »orgejogen, Qrfau aber jurudgefe|t* 
M s , * 

(ES fotfte brn Snbett ein merfmürbigeS gamiliens 
\ 

CErdgmß au6 ihrer National? ©efd)id;te begreiflich mas 

eben, baß bie t?ou ($>ott ihrem 0tamnu>ater 5lbraham 

gemachten Verheißungen/ nid)t nacl> bem natürlichen 

©eburtSred;ie an feinen natürlichen Dladdommeu, fons 

bem vielmehr an ben (Erben feines (EHaubenS in (Erfüls 

Jung gehen, unb überhaupt bie gettlid>e ©nabe nach 

(Eniibimfen hanble, mie fte hier mit bem in ben spatriars 

d;en s gamilien fo widrigen Rechte ber drftgeburt 

gethatu 

spautuS hatte ficb bamit ben Uebergang inS Slllges 

meineve gemad)t, unb maS er ferner $ufefct, geht fchoti 

naher auf bie befonbere 9)ro&tben$ in ber Dtegievung 
\ 

ber moralifdjen £ßelt unb 23ehanblungS = SIBeife beS 

SDicnfchcn ; (Ekfchlcchtö* 
\ ' { \ 

4,Tt&er mie, fahrt er fort, fann ffldn etma 

beöwegen fugen: ©oft hanble ungerecht? deines* 

mrgeß. ©r fagte ja felbtf ju 9)?efe$: foweife 

©nabe, mem id) wifL ©0 fommr e$ alfo nicht auf 

bas ^Beilen unb Siingen beS 3)?en|chen, fonbern auf 

©ottes Erbarmen am ©0 heißt es aud; in jener 

' V.- " ' ’ V .. 



©djriftfMe ju ^arao: ©ben beßmegni f)ab’ id) 

bid) auftreten (affen, baja ici; an bu* meine S?ad)£ 

^eigc, unb mein 37ame weif unb breit befnmtt 

werbe. @o erjeigt alfo ©oft noc{) freiem ^Billen 

bem ©inet? ©nabe, ben Tlnbern überlaßt er ber 

Serflocfuhg. “ 

„ $Du wirft mir einmenben: 355 ie fann er mir 

bennod) etwaß $ur ©cf;ulb anred^nen ? beim wer 

farm feinem finden wiberjfe^en ! Tiber bu , o 
Sftenfcf), wer biff Du, baß bu mit ©off ju red}fen 

roagejt? ©prid)t wol)l baßSßrtf $u feinem Steiper: 

Söarum ßap bu mid; fo gebdber? Ober l)ar btrJop* 

fer nid)t frepe Sftacßt über feinen $f)cn, auß berßb 

ben Siajfe ein ©efaß ju Dor|ngfid;em, unb ein am 

bereß <$u fd)led;terem ©ebraud) ju mad)cn? SBetm 

©otf aud) grafen, unb feine 9Kad)f jeigen wollte; 

fo trug er bod) mit onler langmutj) tie flrafwürbigen 

SKenfdjen, ©efaße, bie ftd) felbft jum SjerDerben 

Eingaben; aud) um ben Sietcbtum feiner (jmlitben 

©nabe an ben SRenfcfoen, an©efaßen ju offenbaren, 

an welchen er fein ©rbarmen bewerfet, unb bie er 

$u feiner Jperr(id;feif bejlimmt (>af. 3u btefen gebo¬ 

ren aud) wtr, bie er nid)f allein auß ben 3u^en/ 

fonbern aud) auß ben Jßeiben berufen ()af. SBie eß 

aud) bepm Jpofeaß §eißt: 2id) will bie ju meinem 

SSolfe mod;en, bie niept mein £Sclc waren, unb bie 

fonfl ^Mtttägefe^ten fallen bie ©eliebten werben« 3a 

gefd)e£en wirb eß in bem £anbe, wo eß l)ieß; ^l;r 



fet)t> mcf;f mein ©elf; &a n)erbcrt fie $ int)er bcß U= 

bcuöigcn CöorteS genannt werben, lieber 3frat’^ rufc 
(hingegen 2(efaia8 aus: SBären and; Die Äinbcr 
^fraete fo jaljtreid;, wie ber ©anb beb 2)ieereS, fo 
wirb bod; nur ein Heiner Sufi gerettet werben* 

sjtoulub $eigt unb l;ier in bemfelben S3et;fpiele, 

was bie S3ibel auch noch attberäwo t(?ut / noch eine ans 

bere neue Slnftcfct ber gottlidjeu ©naben s £>efonomie, 

ba er bet) ben Suben fowobl, alO bett Reiben, beneit 

31t gleicher ^eit (Evangelium 3efu befaunt gewors 

bett, aud) wieber einett Uttterfd;ieö macht, unb bie fo 

bet; einem unb bemfelbett Vorträge bejfelben, bie fo e$ 

angenommen/ al$ bie 2lu6erwdl;lten barjMt, $unt 

Sßeweifc, baß biefe verfchiebene SBirffamfeit bejfelben 
% V ... 

föortragö, atfo berfelbett ©itabe bei) einem unb beut 

anbent Sheile meißettb von einer befottbern 2lu3$eid;s 

mmg ©otteg unb einem mdd;tigern/ bem gläubigen 

Steile felbjt ^um ©tauben verliehenen S3et;ßanb be$ 

heiligen ©eifieg l^erfomme, ber ftd) begnügte, bie 

anbern bloß nad; bett gewöhnlichen ©efe^ett ber ©ttas 

ben s öefonontie ju behanbeln, unb ihnen gerabe nur in 

bem 3)?aße bet;$ujtehen, baO bem ©rabe ihres *$ebürfs 

triffeS attgemeffen, unb an ftd; bloß hinlänglich war, 

um aud; fte ju ©laubigen $u mad;ett. 

©onjl fomtett wir nod; tdglid; ttttettblid; viele 23et;= 

fpiete einer folchen befottbern 2luSjeid;ttuug in ber ©itas 
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tens £ffenomie an einzelnen 9#enfd;cn oor unfern Sfu* 

gen oorüber wanteln feben, wenn wir bloß nod) auf 

ba£ Sleugere [eben, auf gängigere ober angängigere 

9laturs Zutage, auf oortheilbafterc ober nad;rheiligere 

Umgebungen unb ümgäube, bie alle einen wcbltbätigeu 

ober fd;Iimmen Hinflug auf bie Moralität bc$ ÜOZenfchett 

hohen, unb bep tiefem bie S3cfe(jruhg, Xugenb ober 

SSerboßkommnung fordern ober hintern. 

33?an benfe an bie oerfdjiebettcn Seibenfchaften, 

an bie oerfebiebenen 9>frifd)ungen berfelbeit, unb ben 

Hinflug oon jeber auf ba£ sJEfioralifehe be$ 9Dietifd)en; 

an bie fong bemerkbare S3erfd)iebenf)cit Der Naturelle, 

ober fongige Statur »Anlagen, beren eine bem $?enc 

feben bie Xugenb leid)f, unb gleicbfam $ur Natur fdbg 

macht , bie anbere jum &dfen d)n fo nnld)ti^ hinreigt, 

bag man glauben foßte, Xugenb fep tiefem 9D?enfd)ett 

unmöglich, unb er wie $um £ager geboren fdjeint. 

SDian benke, wie biel me(jr ber ton ber Vergeht 6e» 

gängiget fei; , ber bon guten frommen einfuötigcn Siel* 

tern in einem ©taate geboren worben, wo jweckmägige 

©r$idjung$*Slngalten errichtet ftnb, unb überhaupt 

gute ^jJol!$cp herrfebt, bor aßen anbern, benen ©inetf 

ober tag Sintere abgeht. 

9?od) anbere bergleichen $ufdßige S3cgungigungen 

be£ ©inen bor bem Sintern anjufubren, würbe über» 

fluffig fepn. 

< 



$?andje gefangen gar auf ben rounberbarften ©e* 

gm $um gicle, wo man fagen muß, entweber habe bie 

SSorftcbf mit gleiße biefe 5ßege ihnen geöffnet unb berei» 

tet, menn fte $um 3*el fuhren, ober bie ©nabe toiffe 

oud) auf fcblimmen ©egen, mitten unter gefahren, fie 

jüm Jitfe |u fuhren, überhaupt aud) ba£ ©d)limmße 

}u bezwingen, unb barauä ©uteg ju jteben. 
\ . - 

£3epfptele pou bem ©eßertt jtcttt un$ bie 23ibet 

perfdiiebene auf. 

©rftenö an bem Kämmerer ber $oeniginn betSietljio- 

picr, Slpojt. ©efd>. VIII, 26. 39. „5>l)itippuö befam 

von einem ©nget beö Jperrn ben S3efeßl: 5ftad)e 

bid) auf unb begib bid) fübmartß auf ben ©eg, ber 

pon 3ccufa^m nad) @a$a führt, ©t* madjte ftd) 

auf unb ging. Unb ließe, ein angefeßener 2(etßio- 

pier# ber am Jpofe ber 2(etßiopifd)en .Romginn Äau= 

bace bic Stelle eines DberjdjaßmeißerS befletbete, 

mar jttr©otteSpereßrung 311 ^ rujalem gewefen; 

unb joßf auf feiner Svucf reife, faß er im ©agen unb 

laö ben Propheten ^efaiaö. ©er ©etft jagte ju 

m ■pptiS: tritt naßer unb ßotfebid) 311 biefem ©a- 

gen. 2Us ^ßilippuS nun ßinjulief, ßorfe er ißn tm 

Propheten 3<faia6 lefen, unb reöete ißn an: 83er* 

f?eßß bu üud;, n>a6 bu liefefl ? ®ie feilte id; ba$ 

fonnen? antwortete er,. n>enn mir SRiemanb 'Mndei* 

tung gibt; unb bat ^PßilippuS, baß er bod) ein fiel* 

gen unb neben tßin 9>la§ nehmen nnkßte. Sie 
V *• A.. 



©feile, bie er eben gelefen ljaffe, war biefe : ©t 

warb, wie em@d)af, jur ©dßad^tbanf geführt, unb 

wie ein lamm, ba$ oor feinem ©euerer (nimm iß, 

t^at er feinen ©unb nidjf auf. ©it feiner Sliebrig* 

feit iß baö ©ei id;t über if^n aufgehoben, ©er fanti 

aber nun feine iebenöbauer auefpredjen, ba fein le¬ 

ben Don ber ©rbe hinweggenommen wirb. Jpiebe\) 

fragte nun ber Jjofbebiertte ben ^h^ippu^: %d) bitte 

bid), fage mir bed), x>on wem rebet ber ^ropi)et in 

biefen ©orten, t>cn ßch felbß ober oon einem Hn* 

bern? 9]im nahm g3^Üippuö baö ©orf, ging oou 

biefer ©teile au£ unb oerfunbigte ihm 2jefu$. 2ÜS 

fte nun weiter fuhren, famen fte an ein ©afier. 

4?ier, fprad; ber Jpofbebiente, iß ©affer, wa$ 

fann mid) weiter hebern, mich Hilfen $u taffen? 

9>^iltppu6 antwortete: ©enn bu bon ganzem Jperjen 

glaubß, fo fann eö gefd^e^en. 3a, ich glaube, 

antwortete er, baß 3efu6 Shrijluö ber ©oh*t ©otte$ 

iß. darauf ließ er ben ©agen fyaketi, unb fte 

ßiegen bepbe, $h*l*PPuö un$ ber Jpofbebiente, in£ 

©ajfcr, worin il)n 9>(jWPPu$ taufre* fit wie* 

ber au$ bem ©affer famen, führte ber ©eiß be$ 

Jperrn ben ^>^tUppuö wieber hinweg, unb ber Jjof* 

hebiente fah ihn nid;t wieber.*1 

{* ' . < ■ ■ i 

SSon einem anbertt ©eßcbftfpttnfae au£ befraget,, 

lehrt ung eben biefe ©efd)td)te aud> ben o beglichen ge« 

Wohnlichen ©ang ber sJkooibeni hep ber Belehrung unb 
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fSerootffommmtng ^D?enrcf>en fennen. 2®erweig, 

Woburcb e$ bcr 51etbiopier oerbient batte, ein ^)rofe* 

Iptf) bed ^ubimtbumä $u werben; bag er bie 53cfannt» 

fd)oft mit ber jubifeben Sfteligion unb ben beiltgcn 

fecbriften berglbeu fo gut 6entif$et, nad) ^erufalcm 

Wallfahrtete, um ben erfannten (?;,ott 3ebooa an^ubeten 

unb mit fofdier 3iufmerffamfeit ben 3cf«*a^ laä, war 

fd)on eine «Stufe naher jum (Jbrigentbum, unb oerbiente 

ibrn bie befördere ®nabe (^ottc3, bag gerabe in bem 

SDiomenfe ber Slppffel ibu gaben mugte, wo er ein fo 

paj]Tenbe£ Xhema bemfelben glcicbfam felbg bar6ieten 

fonnte, an bem bie Belehrung über ba£ @brigent(jum 

fo fd)icflid) gef) onfnupfen fonnte. 0ong gebt hier 

öüeg naturlicf) $u. £ie 35def>rung gefcbal) bureb einen 

5)icnfd)en. £)a$ fdjneüe gaffen ber neuen £ebre, bcr 

fcbneOe (Entfd)lug fid) taufen ju lagen, ftnb übrigeng 

toieber eben fo gan$ gewdbnlid)e ßrrfdjeinungen , alg 

ber ilmffanb bloger JufaO war, bag gerabe in tiefem 

fo gunffigen Momente ber 2fpoffel geb fanb, ber ben 

juttfd)ea ^Jrofelptben $um griffen mad)te. 

' ■ *■ \. v 

3wep anbere dbnlidjc gleid), bi*r> bi« augeror* 

bentlicbe, wie bort, bie orbentlid)e unb gewdbnlid)e 

5>robiben^ ung barffeffenbe biblifd)e SÖepfpide ftnb, bie 

SSefebrung beg $lpoffelg4paulug, uttb bie ülufnabnKbeg 

rdftifcben Zenturio in bie cbriglidje $ircbc. 

£)ag ärgere, oben febon umganblid) angeführte, 

üb?rgef;e ich, um für bie weidouffge febone, nicht wohl 



ab,$ufur$cnbe (Erjdhlung ber Slnbcrn 9iaum ge* 

Winnen. 

„JuGdfarea“— (jcißt eg, 31 p oft. ©cfd). X.—- 

„befanb fleh ein gewiffer gorneliaö, jjmuptmann ber fo 

genannten ttalidnifchen Äriegtffchaar, ber fromm unb 

©ott ocrehrenb mit feinem ganzen ipaufe ein großer 

SBohlt&dt'er ber Sinnen im SSolfe unb ein fleißiger Söetec 

War. tiefer fid) gan$ bcutlicf? in einem ©efichte, un¬ 

gefähr um bie neunte 0tunte beg Xageg, einen (Engel 

©otteä $u fid) herein fommen, ber ihuanrebete: @or< 

ncliue! (Erfd)rocfcti Micfte er ihn an unb fagte: 5?err, 

Wag ifi? (Er antwortete ihm: bein ©ebet unb beine 

Slßmofeu flnb oon ©ott nid)t unbemerft geblieben. 

0enbe nun Gauner und) 3oppe, unb lag 0imon, mit 

bem gunah^ien betrug, $u bir fommen, ber fid) bep 

einem gewifTen ©erber 0imon aufhdlt, beffen ^)au^ 

am ccrc liegt; ber wirb bir fagen, wag bu $u thun 

ha|t. -3IIgnun ber (Engel, ber mit (Eorneliug gefpro- 

d)en hötte , ihn oerlicg, rief er £Wep feiner Unechte 

unb einen gottegfurchtigeu 0o(bafen oon benen, fo bie 

Slufwartung bep ihm hatten , (jerbep, erzählte ihnen 

2illeg, unb fertigte jte nad) 3oppe ab.“ 

„golgenben £ageg, ba fte noch unterwegs, aber 

nahe bep ber 0tabt waren, ging Petrus um bie fed)f?e 

0tunbe auf bag £)ad), um $u beten, (Er warb bann 

hungrig unb wunfd)te ju offen. 3fabe§ man nun $u- 

ruftete, fiel er in £>erjucfung. (Er fah ben ^immcl, 
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ftd) offnen unb (FfWa£ geh berabfenfen, n>te ein grogeS 

£ud), batf ou ben oicr <£nben gebunben war/ unb ftd) 

auf bie 0rbe nieberlieg. £)arin waren atterlep Wirten 

twn bierfügigen jabmen unb wdben Xbieren, aud) 

friedienbe Xbiere unb 33dgd. Unb eine (Stimme rief 

if)m ju: 21uf, ^3etruö , fd)lachte unb ig. betrug er» 

wiberte; 3a ntcf>t! £err! D?od) nie I>ab’ id) etwaS 

föerbotenetf ober Unreine^ gegeffen. £)ie ©timme ocr* 
* ■ '« ( 'i # 

fe£te $um jwepten €0tale: ©ott für rein erfidrt, 

batf halte bu nid)t für unrein. £)ieg gefchab brcp 

^al, bann warb baß Sud) wicber in bie Jgw'be ge« 

nommen.“ 

„3nbeg$ctru3 bepgdj nacbfunn, wa$ wohl biefc 

dcrfcbeinung bebeumt möge? gerabe bei ganten bie t>on 

(Eorneliuä abgefefgeften Banner, bie bag jjau$ bc£ 

©itnonä au^gefragt hatten, bor ber Xl>ur unb etfun« 

bigfen geh laut/ oh nicht ©imon mit bem gunabraea 

*ßetru3 geh ba aufhidfe ? $ll£ ^etjmS noch immer im 

SUadjbenfen über bie (frfdjeinung war, fagfe ihm bec 

®e;g: brep Banner fragen nach bir! '2luf! geh hinan« 

ter unb begib bid? ohne ^ebenfen mit ihnen auf ben 

SBeg; benn id) habe ge abgefchieft. $)3etruß ging alfo 

fogleid) $u ben bon (Eorneliuä abgefanbten Bannern 

hinunter unb fagte: 3d) hin e£/ nad) bem ihr fragt; 

waß ig benn bie Urfacbe, weswegen il>r fommt? 3ht* 

5ln*wort war: £>er $aupttiumn @örneliu$f ein recht« 

fdjuffenec unb gotteefurebtiger 9J?aun , ber bep Dem 



ganzen jubifdjen BoIfe im Seflett 0vufe gebt, b<*t burd)‘ 

einen heiligen 0ngel beit Befehl erhalten, t)ic^> in fein 

£au£ rufen $u lagen, um $u vernehmen, waä bu iT>m 

fagen wurbeg. Da führte er ge herein unb bewirtete 

ge. Deä folgettben £agcg reifete er in Begleitung ei¬ 

niger Brubcr von Soppe mit ihnen ab, unb Xageä 

barauf langten fte in <£dfarea an. (£orneliu$, ber feine 

Berwanbten unb vertrauteren greunbe ju gd) eingela* 

ben f>atte, erwartete ge. 3il3 nun betrug fam, ging 

ihm @orneliu$ entgegen unb fiel ihm ehrerbictunggvoll 

$u gugen. ^petrusl aber fyoh ihn auf unb fpracf): gehe 

auf, »cf> bin ja aud) nur ein 0[ftcnfcb. 0?ad) einiger 

Unterrebung mit ihm ging er ing ipaug, wo er eine 

groge 0cfellfd)aft $ufammen fanb*“ 

„ Diefe rebete er fo an: 3&r wiffet felbg, ba§ 

e6 einem3uben unerlaubt ig, gd) mit einem Sluoldnber ‘ 

in Umgang unbSemeinfdjaft einjulaflfen; mid) (>at©ott 

aber belehrt, feinen $?enfd)cn für gemein ober unrein 
• i 

$u galten. Darum bin id) aud) ohne 5ßiberrebe auf 

eure 0nlabung gefommen. 9?un fagt mir einmal, 

au£ weldter Urfadje habt ihr mid) rufen lagen? @orne* 

lim5 fprad) — unb erzählte, wag wir fd)on wiffen.— 

3«d) fanbte alfo unverzüglich $u bir unb bu hag mol)! 

getf)an, bag bu gefommen big. 3Run gnb Wir alle 

Vor 0ott verfammelt, um alle£ $u vernehmen, wa$ 

bir von ihm ig aufgetragen worben.“ 

„Da hielt s])etruö folgenbc Slnrebe: 9?un, fo bab’- 

ich hoch in ber Xl;at erfahren f bag bep 0ott fein 2in- 



fcfyftt ber ^crfon gilt, fonbcrn bag jeber, öu£ melcbct 

fßation er au cf) iß, ber 0ott furchet, trnb red) tfd) aßen 

Rauheit f fein Wohlgefallen l)at* Vernehmet bann Me 

£e(}re k. “ 

„jftochinbem <petru$ btefen Vortrag tydt, fam 

ber heilige ©eifl über Me, Me ihm alterten. Die 

Sln&anger 3efu t>on jübifdjer Mrunfr, Me mit *petrud 

gekommen mären, erßaunttn, baß bie 0a be be$ heili* 

gen 0eiße£ and) ben Reiben fo rcicblid) mirgetheift mür* 

be, Denn fte t>orten fie in fremben Sprachen reben, 

ünb 0ott bßd) preifen. Darauf fprach ^Jetrutf: 0öllte 

mohi jemanb nod) meifer ep roe^ren, Me $u taufen, bic 

ben heiligen 0eiß, mie mir, empfangen haben? (Er 

lieg ge alfo auf ben 3?ahmen bc6 iperrn Ghrißntf 

taufen. “ 

3cf) munfehte, bag meine £efec im II. 95. ber Idea 

bibÜca meine 95emcrfung nachlefen mochten, bie ich 

über Me 316fleht ber Sftittbcifung folcher außerorbenf^ 

liefen ®a6en, an 3?euglau6igc, bort gemad)t. 

(Einetf 35cpfpielö, ba£, um auch bie anbere oben 

angegebene ^anblungömeife beä heiligen 0eiße$ in fei# 

tter 0uaben Ökonomie, un£ 511 ocrßnnlichen , bie 

95ibel öufgeHte, begnne ich mich eben nid)f. Wohl 

aber gaben mir einetf unb ba£ anbere in ber Äirchen- 

0efd)icl)te; meHeicht auch in unferm eigenen (Erfahrung^* 

®ru,ube. 



dorthin, wenn icf> fefje, faßen mir bie gewafffbdti- 

gen Belehrungen, bnrch Kriege oom Sieger zur Zunahme 

ber £aufe gezwungener Bdffer ein; unb Belehrungen, 

bie burd) Spolitif, unb anbere fanftere £eibenfcf)aften, 

bocf) nicht au$ bem einzigen, oon ber Religion altf gültig 

önerfannteuBewegung$.©runbe, nal)mficf> burcf) Innern 

Xrieb zur SBa^r^eit unb burcf) ileberzeugung bewirft 

worben, unb bocf) in ber geige Befeurungen zum €f)ri< 

ffentf)um achter $(rt würben; obfe^on bie erffe Veran¬ 

lagung baju bort bie Voller mehr bon einer Religion 

hatte abfebreefen foßen, bie ftch auf fo gewaltfamett 

unb blutigen SBegen ihnen aufbrangwa# auch bei; 

ben Reiften nur Heuchelei; h^roorbrachte; bie aber bocf) 

9ewi§ bei; oielen Einzelnen in ein aufrichtige# , auf 

Ueberzeugung gegrunbete# Bclenntnig , mit ber Jcit 

übergegangen fei;n mag; unb h^r bie Sache eben fo 

bcrbdd)tig machen mußte i beren gefegnete folgen bocf) 

ju beweifen fcheinen, wie weife unb wunberbar bie VSege 

fepen, auf benen ©ott feine ^enfehen führt: unb wie 

mächtig feine ©nabe 51ße# zu Idingen oermoge, bag 

c# feinem gwecle, bag e# ber Vereblung be# Sföcufchcn* 

©efchfecht# biene, r , 

SBcnn. Bepfpicle biefer 2lrt un# ©otfe# £au#- 

fjalfung , Obacht unb 2Bei$b*it im ©rogen , unb iit 
- * 

ganzen SÖienfchen * SDiaffe« barfMen; fo wirb t>ießeichf 

jebem fchon feine eigene Srfahrung, auch einzelne, mit¬ 

ten in berjidrfgen unb beftigflen, anhaftenben Verfüf)- 



rutig fiattbfjaff ber Xugenb treu gebliebene Sftenfchen, 

unb handle fogar felbg burd) bie <Sd)dnMid)feit be$ 

ibu umgebenben, mächtig rei$enben 2ager£, bauen $u* 

niefgefebreeft, $ur Xugenb $urucfgeführt, unb um fo 

feger ibr aubangenb, im berrlicbgen (Eontrage entbeeft 

haben, bie er alö ^eroeife einer feieren befonbern ^ro« 

uibenj anfebett fann. 

0ine£ gan$ befonbern biefjtr gehörigen 2$epfpiel$ 

erinnere id) mid), ohne bocf>, bag id) eben jegt mtd) auch 

5U befinnett unb anjugeben tuugtc, too id) bauen gele* 

fen, ob e£ £egenbe, ober ein glaubtuurbig bocumentir* 

M gactum fep? £>od) gleich uiel, fd)licbte3 gactum, 

ober 2cgenbe! möglich ig’ä einmal, unb beutlid) gellt 

ctf unö einen neuen Jug in ber (Ebarafterigif ber goett* 

tid)cn ©naben «Defonomie bar. 

Qrin beibnifeber @d)aufpieler — 6pnegu$, glaube 

icb/ bieg er, — begieg eingeng jur einer allgemeinen 

€brigcn Verfolgung bie ^»ubne in ber 2lbgcbt, um 

bem 5öolte bie %8eibe be$ (Ebrigentbutnö $um ergeben* 

ben ©chaufpiele bar$üjtcUen , unb al£ er fie baburd), 

bie 'Xaufe , mimifd) empfing , nebelte pleglicb ber 

0eig ©otte£ beff";n £er$ unb <3mn, toanbelte 0d)er$ 

in (£rng um, bag er aud) im £cr$en tuirflid) ein (Ebrig 

tuarb, biefeg öffentlich uor bemSSolfe bekannte, unb ba$ 

33efenntnig mit bem harter • ^obe begcgeltc. 

9?ocb fallen mir einige anbere 33epfpiele biefer £lrt 

ein^ tuieber gleid/uiel, ob Segenbe, Parabeln ober 



mahre Xfjatfacheu ? 6ie ftnb $3et;fpie(e bon pfd|lichen 

^Mehrungen mitten in einer £aflerthaf, beren $lbfcf)eu* 

liebfeit bem Xbdter eben in bcm Momente, ba er fte 
« 

boObrachte, burd) einen bon ber entgegcngef'(jfen Xu* 

genb barauf faüenben frduffrahl beleihtet, ftdjtbarer 

ttttb fühlbarer gemacht warb* 

£>a£ eine mag £egenbe fepn : (£in (Sfrafenrduber 

fragte ben frommen $8anberer, ben er eben beraubt hat* 

te, ob er nicht noch drtmaä oom Berthe bet) fleh berbor* 

gen trage? (£r berneinte ; befann fid> aber fogleicb, 
. f n / 

nnb, um bie £uge —- biefieicht mar etf im 0runbe nicht 

einmal eine £uge — mteber gut $u machen, lief er bem 

Svauber nach, um ihm auch baö mirflid)Verborgene $u 

Überbringern 2?efd)dmt flellte biefer alles (Beraubte $u* 

xud, unb flahl fürohin md)t mehr. 

£)a£ anbere halte id) für eine lehrreiche, rubrenbe 

Parabel, bie ich mol;l, ohne ben SSormurf furchten £u 

muffen, altf nufc(?te id? ^3rofanect unter ba$ ^eilige, 

ba fte fo fchdn lehrreich unb paffenb ift, mit bee mir 

unbefannten £)idf)tei'g eigenen Porten mieberholw $u 

tmrfen glaube. 

3« @hina . . ♦ / 

£aa bep ber £ampe bäfferm £icf)t, 

(£iu 3nngling — ju ber SJ?enfd)h^t 

(Erdnieb dritter auf, baß gölten 

(Sein 92af>me mar — auf einer S0iatte> 

Unb fah bom Siduber ungefehen, 



£)er fein ©emad) erfliegen (jatte, 

SÖie er, voa$ in Den ®riff if)m ftel, 

Sftapo! in Den weifen ©d)napfac£ jlecfte. 

<£r regt ftd) nid)t auf feinem $fuf)l 

Unb blinjt bie klugen $u. 9?un flrecfte 

£>er ©aubieb bie oerfudjte £anb 

92ad) einem lopf non ©iegel. <£rbef 

£)cr leer in einem SBinfel jfanb. 
■ 's- ■ * 

£ag, rief mit (Tel)enber ©eberbe, 

3e6t £>olien, ln§r armer 9D?ann 

93?ir biefen Xopf, bamit id) morgen 

§ur meine Butter fod)en fann« 

£)er Zauber bebt! „ £>u barffl nid)t forgen, 

©old)’ einen ©obn befiehl’ id> nid)t. “ 

Jallt ec, legt all’ bie 23eute nieber, 

Unb mifeftt ftd) Ibranen bom ©eftd)f. 

©eit biefem lag fla&l er nid)t wieber.. 

0Bir biirfen bon biefer Haftung bon ©rfdjeinun* 

gen in ber morölifeben 9öelt unfre klugen nid)t eher $u 

einer onbern blnwenben, al$ wir aud) noeb an ben 

©prud) 3efu ung erinnert haben, 2uc. XII, 4#. 

3Dan bicl gegeben i)I, oon Dem wirb aud) und ge* 

forbevt werben > unb wem biel anbertrouc ift, Dort 

bem wirb man aud) nod) me()r fbrbenr. ©r if! bad 

©pipf)onema $u ber Parabel bon einem jpauöbater, bec 

jeben feiner $necf)te bebaubeite nad) 9Jiage be£ gu- 

trauentf/ batf er if;ncn bei; ber Uebergabe ber Slbmuuffra* 

tion 
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tion feinet §au£wefen# beliefet? hatte; i^ertBcibiget bie 

SSorßcht gegen ben Vorwurf ber ^ßarthepfieftiett, ben 

menfd>(id)c ^uräßebtigfeit ihr etman in ^ucfßcbt ber 

bür anbern oureb nabe ober ferne dpeilömittel £3egunßig* 

ten machen $u bürfen glauben fonrne, bem ich aber 

febon oben burch eine uroßanblicbere S^eobicee entgegen 

gearbeitet. 

5lu£ einigen biblifdjen ©teilen unb einer gewiffen 

i^nen entfprechenben anbern Gattung ron €rfchetmin* 

gen in ber moralifchm 2Belt, haben t>te Xheologen ben 

wichtigen £ehrfq($ $on einer Sprabeßination unb sprdbe* 

ßnition au$ge$ogen, ber, $u weit getrieben, bie $&e* 

ligion 3efn entßeflte, ben grieben unb die üiuhe ber 

djrißlichen Kirche ßdrte, biele ber Üveligion unb S'irche 

im Snnern ganj abgeneigt machte; aber rein unb rieh* 

tig im @eißc ber £>ibet aufgefaßt, bk SD?acht unbSöeid* 

heit Lottes er&ebt, Die, ohne bem natürlichen SSor* 

$ugc beö SDienfcben, ber grepheif, ,$u nahe $u treten, 

ben SBtilen beffelben unfehlbar $u ihrer Slbjtcht $u bat* 

gen, unb ihn tugendhaft unb felig 51t machen uermag, 

baß bepbeö fein ^erbienß bleibt, unb hoch im ßrengßeu 
1 \ ✓ 

6inne ihr £Berf iß* 

Um biefen £chrfa§ beutlich $u machen, bachten ße 

ßch eine eigene Orbmmg ber göttlichen 0latf>fd>luffe in 

. ber einen, unb in ber anbern ^rooibenj. 

3n ber orb ent liehen, biefc ; ®ott will aß* 

III. 2, £> b 

\ 
\ 



SjRenfcfati felig machen; erteilt jebem Me ®na* 

benmittel, bie il)m noct()ig, unb $u biefem Jwecfe 

langlrd) finb : überlaßt einetf jebcn frepern ^Bitten, 

weld)en ®ebraud) er baöon machen wolle i ftef)t bann 

fdjon t>or()er, waß ber frepe €0?enfcf> t()un werbe , unb 

fpriebt $um borauä ifjm fein Urteil, bem <£inen be* 

giinrnt er bie ewige ©eligfeit, bem Slnbern bie ewige 

$8erbammmg, jebem noch feinem 2>crbien|le, wie er etf 

bor^ergefe^en hatte» 

Sn ber außeror b entliehen ^Drobtbenj, ober 

beßimmter, ber) ber ^rdbeßination, buchten ge 

fiel) folgetrbe S«g^en: äßenn bort ber göttliche 9tatl)s 

fd)luß beit ^}?enfd>en felig $u machen bebingt/ unb in 

ber £>vbnung ber übrigen ber lebte war*/ fo iß er nur 

unbebiugt abfoUit; ®ott will einmal burd;au3 biefen 

beßimmten 9}?enfd)en felig machen» Die ©nabenmittel 

werben nun nicht mehr bloß nach bem jöebtirfnijfe unb 
• 

in bem befchrdnften 93?aße ber $inldnglid?feit il;m 3112 

gemeffen / fonbern in bem 93?aße unb in ber Slrt, baß 

(^5otteö unbebingter 9}atl)fd)luß gar nid;t vereitelt wers 

ben tonnte. Unb wo nun bie S5ebenflid;feit eintrat/ 

wie bie 2lu$führung eines unbebingten DratbfdßuffeS 

unb abfoluten ^Bittens ber (Gottheit mit beS 3Äenfd;ett 

grepbeit oerbunbett werben fonne, tbeiltett fteftd). Die, 

fo fid) mit ber OTmiflehbeit ©otteS au$ biefer 0chwie* 

rigteir berau$$nwinben / unb burd) fie ittlleo 311 combi« 

ttiren fud;teit/ tarnen, meinem ®eful;lc nach/ berttöabra 
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beit am ndchften, unb halfen ftd) am glüiflichften burch« 

©ott überfah — fo (teilten fte bie @ad)e bar alle 31t 

tiefem Jwed’e nötigen, unb biefern auäerwdhltcn ©ufa 

jecfe aupaffenbett ©naben?Mittel; unterfdjieb, &raft 

feiner 2Ultvt|Tenbeit — bic fte hier eine mittlere SBiffens 

fd>aft, scientia media, nannten — bie, welche ber 

^ftcnfcb behugen, »on benen, bie er alö freuet? ußefett 

unbemigt laffen würbe, unb ertheilt, geleitet bitrch bie= 

fe$ fein $orau$feben, ihm gerabe nur jette, bie er al£ 

widenb ooraudfal)/ unb weil er gerabe nur biefe al$ 

wnfeuo oorauoföh, wdhrenb beflen er anbern fold)e ers 

tbeilt, mit benen fte jwar jum -liclc fommeu fonntett, 

aber auS freiem £Btllen nicht bahiit fornmen wollen, 

pbfchön er biefct? oorauggefebeu. ©r lagt bie Uebrigett 

ihre 2l3ege wanbeltt, bie fte felb(t wählen, unb leitet 

mächtig, hoch ohne feine 3fu$erroablteu in bie 

&Bege ein, bie ftcher junt t3iele führen, bie fte $war auch 

feibjt, aber unter feiner befottbern Leitung, wählen. 

$on ber ^rabefHnation unterfchieben fte bie 

^rabefinition baburch, bag hier nicht fowohl bie 

eigene ©eligfet* biefeS ober jenes 9)2enfchen, fotts 

bern eine feiner ipanblungen, wol)l and) felbfl feine 

Söefehrung jur 2Jbftd)t ben ber befottbern DiSpcfttion 

feiner Sage, feiner augevn ttmftdnbe unb bei? jeber ans 

bern ©naben 5 >2öirfung bcs heiligen ©eifie3 aus ihr, 

t>on ©ott genommen warb, bie bann einer hohem 2Jbs 

ficht untergeovbnet, ju biefer al6 Mittel bienen feil. 
£>b 2 
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golgt auf tiefe 33cfel)rung, falls ftc ton ber 9>ro* 

Dtben$ alS-JQiittef ,5a einem gewifieu anbern l>6f>eru ober 

allgemeinem ^wed’e beabftchtet mar, unb bis anS ©ube 

blUb/ bie 0eligfeit tiefe?» 0ubjectS; fo gefdjab cS 

nicht gerate, weil fte befonberS mit unbebingt ton 

©oft wäre beabftchtet werben, fontern roeil fte nad; bei* 

gewöhnlichen ^rotitenj auf bie ftanbl>afre fBefehntttg 

aut enblidje ^3cf>arrlic^feit im ©utett fofgen mußte. 

&er Stuf Suba^/ beS 93errdtherS, jum Slpojto:* 

Igte, mat* ein Söepfpiel einet* folgen ^vabeßnition; ein 

unteres noch beutlichereS bie ^Belehrung beS ^attluS. 

Senem nn^te baS Slpofiolat gar nichts; aber ber 

©ottheit biente eS $u einem großen gtveefe. Diefem 

wart tie Grotte ter ©eligf'cit; aber ße war nicht bie 

jpauptabftd^t ter ihn auf eine fo wuuberbare $8eife 

^ttrn ©hviftenthume rufenbett ©ottheit. ©r foUte als ein 

auSerwdhlteS uttb auSge^eid^neteS 2Berf$eug beit 9?as 

men ©otteS tor ben $6lfern ber ©rbe teriunbigen unb 

t>crherrlid)en. 
—- V 

SDie Theologen fanbett ben Üehrfafc non einer au= 

$erorbentlidf>en ^rootben) überhaupt/ befonberS ben ton 

einer ^rdbeßination torjuglich iu bem Briefe beS $)aus 

fuS ben 9v6m* VIII, 28 — 30/ befonberS nach bet 

SSulgata. 

Paulus wollte feinen, wegen ber ber neuen Kirche 

beborftehenben Drangfale ftch dngfiigenben ©laubigen 

v 



Sfflutl) entflogen, unb brauchte ba$u ben ^Bewegung«* 

grunb: bag jte al3 (S^rifrcit ja bic ftd;erftc 2(u£ficl)t auf 

eine unenbtiche Belohnung für fur^e Sföühe unb Arbeit 

unb htmmlifd;e, ewige gveube für geringe^, vovüberges 

hcnbeg Reiben $u erwarten haben. 3^) ha^e naljmlich 

bafür, — fagt er 2S. i — bag bie leiben biefer Seit 

mit ber Jperrlicbfett, bie fünfttg cm un£ offenbar 

werben wirb, gar nicht vergleichen fmb, fahrt 

bann fort, nod; fernere befonbere Sroggrünbe in einer 

feinem unb erhabenem Reflexion ju ihnen, an^ufübren, 

bie ftch att jene auf$fteßett, unb worin er ihnen bie Sehre 

von ber ©nabe 311 ©emüthe führt, womit ber ©eig ©ot* 

teö ben ©eig beS 3ftettfd;en im Kampfe fo mad;tig uns 

terftübe, unb fdgiegt mit einer neuen 23emerfung, bie 

auf jte am meiften wirten unb allen ben vorigen SSewes 

gung#grünben ben ftarfjren Dlachbrud geben follte. £)ie 

einem SRenfchett $ugefchic£ten Seiben unb &rangfale 

ftnb, fagt er, ein 33ewet$ einer Söorberbejtimmung jur 

0eligfeit, wo$u jte ihm ben &Beg mehr ebenen, unb 

wohin jte ihm ben Uebergaug erleidgern füllen. 

2luch fmb wir feg überzeugt— ftnb feine SÖ3orte 

— bag benen, bie ©ott lieben, '2l0eö jum 53egert 

biene; benn nach ©otteö 2ßtllen fmb fte berufen«, 

©0 wie er fte na[)mlid; von jt{)w bannte, fo befcfgog 

er auch, bag jte bcm 25ilbe feinee ©ohneö ähnlich 

werben jolltcn, auf bag biefer ber ©rggebortte unter 

vielen 53rübern wäre« Unb über meldje er baö be* 

fdgog, bie lieg er aud) ju biefem ©lüde einlaben. 



1 

\inb welche er fo eintaben lief}, t)ie f)cU er auch 6e* 
gnabiget, unb welche er hegnabigte, bie führte er 
auch jur Jperrlid;feie etnt 

0ie fauben itdbmlich f;iev biefelben 3njign$en ber 

göttlichen Diathfchlüffe über bie 0eligfeit biefer Slueer« 

zahlten, unb in berfelben prbitmtg, wte tvir unö fchon 

oben bie 0ache vorgefieüt haben* Unb gulgeutiug, ei¬ 

ner ber flafftfcheu @chrift|tell«r auS ber 0chule be£ jp, 

SJuguflinuä über biefen föegeufrauo bewerft noch be? 

fonberS in feiner ©chrift über ^rabejtination an pouu 

mu$, baß bie 25ibel, in ber Vulgata ndhmlich, ftatt 

wo wir bem ©prachgebrauche golge in ber gegen? 

wattigen ^eit fagcu: bie fii hr t er 3ur Jp e r r l i ch? 

feit ein, in ber vergangenen $cit fy reche: bie hat 

er auch verherrlichet, weil ndhmlich, wao ©ort 

einmal vorher befchloffen, fo angefehen werben muffe, 

al6 fei; herein? alles IdngftenS erfolgt, weil eb hoch ein? 

mal gewiß erfolgen werbe* 

spaulub brauchte hier itt ber griechifcheit Urfehrifr 

ben SlorifhtS, ber nach bem ©eniuS ber griechifchen 

Sprache eine unbeßimmte ^eit, bie vergangene fowohf, 

M bie gegenwärtige auSbrticft, unb fo wirb eß begreif? 

lid), wie ber lateinifd)e Ueberfe^er in ber vergangenen, 

unb wir in ber gegenwärtigen ^eit auf biefe 2lrt, wie 

ich eö auSbrtkfte, von bem ¥oofe biefer Slueerwahlteu 

fprechen fonneu* 



(rin früherer biblifd;er 0d;riftfreller, ber ^öerfafs 

fer beS 23ud;c> bei* ilBeiSbeit, macht uns im IV. (£ap. 

auf eine (£rfd;einung in ber SS)?en[d;enwelt aufmertfam, 

bie t>on einer feieren 9>rdbe|lmation jeugt, bie er and; 

felbft fefon barin gefunbeu 51t haben fd;einf. (Tr bes 

werft itdbmlid;, baß ©oft manche SDtenfcfcn frühzeitiger, 

alS eS ber £auf ber DIatur geforbert batte, au»3 biefer 

Söett 311 ftd) 51t nehmen pflege , bie etwan bet; langerm 

£eben in @ünbe gefallen feun, unb bie ewige ©eligfeit 

verloren haben würben, bie er ihnen bod; borauS bes 

flimmt batte, wabveub beffen baß3Inbere bie natürlichen 

©rennen beS irbifd;en Sebent erreichen unb ewig 511 

©runbe geben, weil fte — t>ictleid)t erjt nod) fpdte 

'— in @nnbe fielen, obfd;on ©ett ba$ eben fo gut, 

at3 bab 0d)icffal berjenigen ©mißlinge oorbergefeben, 

bie er nod; $ur ved;ten -peit bemfelben endogen bat. 

£u> ungewöhnliche 58eife, wie J^enodb, ber ©es 

red;te oon ber 3Belt hinweggeuonur.en worben, gab 

ihm bie SSeranlafutig $u folgenben SKefejrionen: Wenn 

ben ©eced;ren ein frühzeitiger 2ob finwegntmmt, 

je fuhrt er tfn zur 9iu(je unb ©rquiefung ein. ©l;1*5 

wurbig wirb ein f)of)e6 ?üter ntd>f burd; Diele burd;= 

lebte 3af;re, fonbern burd; eine bis aus 0nbe un* 

oerlc|t erhaltene Dxeinfteit bes febenS, unb burd; 

Erfahrung erworbene unb in Jjanblungeu bewiefene 

Klugheit. Ser ^)err fanb Wohlgefallen an tf;m, 

feinem Oeliebten; unb nahm ihn noch febenb au$ 



ber SKttfc ber ©ünber hinweg, baß ntc^f QSöSfjeif 

unb 3; liefe 9Sor|lanb unb Jperj verführten unb an* 

berten. €itelfett taufdjet, unb 33egierlid)feit t>er- 

ftiljrc leicht ein arglofeS ©emüth* ®r volleubete 

frühe, aber et* hatte lange gelebt; benn wohlgefällig 

bem Jperrn war feine eble ©eele. 2)al)er eilte ©ott, 

tf;n aus ber 5)Iifte ber funbigen ®elf ^u nehmen* 

SDaS furjfid;tige 33olf, bas nici)f fo tief in bie ^lane 

ber göttlichen über bie ®a*ed)ten unb »tfuserwahlten 

wadjenben unb waltenben 2?orfe()una unb SSarmher* 

aigfeit einbringt, fie^t bas (£nbe bes 2öetfen unb 

fielet bie §3lane ber©ottf)eit ntd>f ein, t>erflc^et nid;t, 

warum i^n ©oft in ®td;erheif gebrad)f. 

£>aS oben ^urn 35eweife ber £pffen$ von @5nae 

• benmirfungen angeführte 25epfpiel be£ erß am $reu$e 

belehrten SJvauberS , unb überhaupt bie zugleich ge- 

itiadne ^emerlung, baß eine fpdte Belehrung $war oer- 
■ i 

bdchtig fepn muffe, wenn man ftc nach pfpdjologifchen 

(Brunbfdhen prüft unb gegen baS 3beal (>dltf baS bie 

23ibel von einem tugenbhaften 9E)?enfchen unb wahrhaft 

belehrten 0ünber aufßelft; aber bod) nach manchen 

<£rfcheinungen, unb bcfonberS bep ber 3iücfßd)t auf 

bie CO?acht ber ®nabe, für wahr unb acht gehalten 
« v , 

werben tonne, mag wohl auch hier als ein £>ocuraent 

von einer $j3rdbej?mation angefehen werben» 

£)aß auch, eine ^rdbeßination angenommen, bie 

grepheit be$ CD?enfchen nicht leibe; bie ihm heßimmte 
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, • / - ' * I, 
0e!igfeif Immer nod) bic 5Mof>nung feinet eigenen 

SBerbtenßeg bleibe , farm un3 nid)t fd)mer $u fajfen 

unb $tt glauben fepn, fo Salb mir nur an bie £Bei3ljdt 

©otteö benfen, bie feine 5UImad>t leitet, an bie be* 

frimmte ©rfldrung ber5$ibel, baß bie 0eligfeit oerbient 

merben muffe unb nad) £>erbieuft ert&erlt merbe; oor* 
0 

$uglid) aber an ben Unterfcf)ieb unter Jmang, unb eine# 

auf bie golgfarafeit beö menfdjlidjen 0emütf)e$ berech¬ 

neten @cbraud)e$ ber fo oerfdjiebenen auf baffelbe 

mirtenben ^veffort^f morunfer oor allem ber, bem 

03*oralifd?e ©tuen unb CO^oralifd) * 0d)dnen eigene na* 

türltcfyc Sfccij gefrort, ber ebne allen Jmang auf bit an* 

genefrrnfte SBeife ben 03?enfd)en an ftd) jiefrt, roeömegen 

auefr bie Geologen gan^ fdjicflid) bic ©nabe alg eine 

©rleud)tung be$ 0$erf?anbe£ unb £ujt beä £er£en£ — 

Illunnnatio intellectus, et delectatio voluntatis 

— befmtrten, unb in biefer Definition felbff bie 3?a* 

tur ber menfdjficfren §repfre(t, mie mir bauest, fefrr paf* 

fenb zugleich mit au^brueften* 

SBer übrigen^ ftd) au£ allen 0djmierigfeiten, bie 

ifrm in ber Sefrre oon ber ©nabe, befonberä oon ber 

befonbern außetorbentnd)en*protnben§ ittbec 

göttlichen ©naben * Oefottomte, am meiften in ber 
1 ( s 

2efrre oon einer Iprdbeßination aufftoßen, fo 

leicht freraug$uminben meiß; erinnere ftd), baß ber* 

felbe £>erfaffer be$ S& n d) $ b e r SB e i i fr c i t X. $ap. 

fd)on bie SBege, bie ber Jfcerc feine 0ftenfcfreu fufrrc, 



tt)unber6ar genannt, tag beißt, bie öon 

gen ?0(cnfci)en nid)t ju ttberfebayen, nid)t 5U beurt^ci* 

Icte fepeit ; baß felbft ^autuä $u ben 01dm. X. bie 

Sunbfd) lüfte ©otted alö unergrunblid), ben 0{eid)t&um 

feiner $iad)t ald unerfd)dpf(id) , feine 5öege alä utter* 

forfd)lid) gefunben; baß ber £l>riß nad) bem ©eiße feiner 

■Dleligiou ©ottesi $}orfc()ung unb Regierung feiner ©e- 

frf-dpfe bemutfßg anbeten, i(jr mit finblicbem gutrauen 

nbcrlaffen , unb mit allen Graften nad) bem f>o{)en 

Jiele ßreben muffe, baö ße il;m uorgeßecft unb $u 

erreichen Reifen will. 
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